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Amtsblatt
bcv äoitiftltd^ett Steoierung j« Gaffel,

M U Slulgegeben greitag ben 4 . Januar 1901 *

Pf“ Dem Amtsblatt non ^eute ifi Die Kummer 1 bc« 2($uU>crprlm8 «ßöt>I(ltt(8 für Da«

Ja^r 1901 betgefügt.

MT Da« «adjregifter jum SImtlbfait com nötigen Ja&rt ifi erfdjienen unb bei ben ffaifer-

litben ißojianjiülten bei fRegierunglbejirf« jum greife bon 50 ju erbalten.

Snbolt: Sflaimtmaciirnfl tn Betreff: fcc« grtfcatt? ber ®efep = Sammlung, be# Oruerpflfcbtignt iRrineinfommen# ber C«fftf<frrn

Slaal#frauuntcrueimimg, ber Sitlifjjung be# tHcgieningäbejirt# tfrfurt für Slotmtngtn foifleeTforgungSbeTeditigteT Slmoärter,

ber ISinbeniiung be# tfanblag#, bei Sugeiturftiebung ber SBereinätbaler ögeneitbiicfjen WtorögcS . 6 . 1 ; ber Sleubtntnoen

be# ftattftifcfcen J8aarem>enet<»ntffe4 tc. , btt «bänberung lt. be# amtlitbcn SBaarenoerjeic&ntiie# «um fjoBtarif , btt 3u;
ftäntigteit be# 6d>ieb#gcrid)t3 für 'Itbtittrwtüdjcrung ju l£laubtimt

,
btt Wartini S(at!tptti|t , S. 2

;
btt Prüfung ton

jetjrerimien , btt anbeitotittn flbgttnjuttg btt SMube-jaimSbejirte BrudjfSbtl uub ßanau
,

utrftutbttt Ortf(patten btf

#«gier.mg#bejirt«, btt ttiulöfuiig fälliger gfinSfAcme btt Canbtifttbitfaift ju Saftet, btt (Utcipen btt Stabt {«mau
, btt

Btfepung btt Pfarreien ju Porten, ©, 3 ;
unb StctWrip, fomit »on StpuIfttUcn ju litgcrsbaufcn, Wenter#, Öentünbcn,

Ktebermeifer, gntba unb ®tlnpaujen, ©erfonatien, S. 4.

3nboU btr ©efeb'Sommlnnfl für bit fionigfitben

©mtgifdjcn Staaten.

Die Stummer 43 ter ffleftg - Sammlung, »et<be

»cm 27. Detemter 1900 ab in 93erlitt jnr ?(u#gabe

gelangte, enthält unter

9ir. 10245 He ©erorbmmg oegen (Einberufung ber

beibett Käufer be# Canttage#, »om 24. Dezember 1900,
unb unter

Sir. 10240 ben Stabtrag ju ber Urtunbe »om

1.

Ottober 1898, betreffenb ble Stiftung ter 8?otl)eit

Äreuj-SWebatUe, tom 12. Slocember 1900.

©trortunngeu hu# ©rfnnntraadjungen »er
8«tferlid)cn uub Äoutßlidjcu (Jrnlraibeljör&fn.

1, @entü§ §. 46 be# ftoumiunalabgabengefepe# tom
14. 3uli 1893 152) teirb ba« 9?einein-

lommen ber $effijtbtn ©taatleifenbabnuntemebmung,

fetteit e# ber 93efteuerung turtb bie obgabebereebtigten

©reufjtftben ©emetnben im ©ereiepe ber Otecpefftfcpen

Giffnbobnen (gulba, fflrc§enlüber, Saljfcpltrf, ©ein«

baufen, Cieblo# unb Oberbimbatb) unterliegt, für ba#

©teuerfabr 1900 auf

29946 asr.
biertureb feftgefleDt.

©eriin am 18. Dezember 1900.

Dtr Dtimfter bet 5ffentli<ben Arbeiten.

2 b i * 1 e n.

2. t er {Regierung« bejitl (Erfurt tuirb bi# auf Setterei

für Wothrungeu
forftoerforgungebereeptigter «nwärter

geftblcffen.

©erttn W. 9, am 21. Dejembtr 1900.

SJlinifterium für Canbroirtpfcbaft, Domänen unb

Borgen. 3. Donner.

3. TOit ©ejng auf bie StQerbitbfte ©erorbnung bom
24ten b. 9Ri«. , »urtb meltbe bie beiten $Sufer bet

Canbtage# ber üJionarcpie auf ben 8. 3anuar t. 3.

in bie $aupt« unb 9?efltenjftobt ©erlin jufammen*

berufen worben ftnb, maibe ttb bierbureb betannt, tag

bie befentere ©enacbrttptipung über ben Ort unb bit

3*it ber CccBffnungejipung in cem ©fireau be# Herren»

paufe# pter, Ceiptigerftrage Str. 75, unb ln bem
©üreau be# Raufet ber 9bgeorbncten Ijier , ©ring

älbretbtflrage Sir. 5 6, am 7. 3anuar f. 3. in ben

Stunben »on 9 Ufer fr&b bi# 8 Uijr (Bbenbt unb am
8. Oanuar t. 3. in »en ffliorgenftunten een 8 Ugr

früh ab offen liegen mttb.

Qn tiefen ©üreau# »erben autb ble ßegflimation«»

iarten ju ber 6r5ffnung«fibung au#gegeben unb alle

fonft trfotberii<b«n 'lMittbfitungen in ©ejug auf bltftlb«

gemalt »erben.

©erlin am 27. Dejember 1900.

Der Sitnlfter be# 3nneru.

greiberr ton Stbeiubabeu.

4. 9Iuf ®runb be# § 1 be# fflefefce#, betreffenb

bie ©erem#tbaftr 8ft.mi<bit«b-n (geprägt#, »om
28. gebruar 1892 (>Httcb#gef. ©L ®. 315) bat btr

©unbeSratb bit natbfolgenben ©eftimmungen getroffen.

§. 1. Die in Oefterreicb bi# jum ©(bluffe te#

3abre* 1867 geprägten ©ertin#tbaifr unb ©min#»
boppeilbaltr gelten ootn 1. Oanuar 1901 ab nubt mepr al#

gefeplitbe# 3 lb(ung#mitlel. (S# ifi een tiefem 3eit*

punlt ab auger een mit btr (EinlBfung beauftragten

Waffen Siitmanb berpflitbtet, tiefe üMttjen in 3ab [t*ng

ju nepmen.

§. 2. Die Dbaier ber im §. 1 tiefer ©elannt«

matbung bejtitbnettn ffiattung »erben bi# jum 31 ften



1

9Rfc| 1901 Bet beit 9tel<Bt* trab Satibetlaffen ja btm
©Jerthoerhältniffe öon bn( Statt gleich einem 2$a(er

fettoBl in 3<>Biui*8 al< auch jut UmWecBfeluug an-

genommen.

§. 3. Die SerpffitBtong jut tlnnahme unb jum
UmtaufcBe (§. 2) ftntet anf burchlßcherte unb anbett

ait burd) ben gewöhnlichen Umlauf im fflemichie ver-

ringerte fo»ie anf eetfälfe^te Slünjftücfe leine Än»
toeutung.

Berlin am 8. SoeemBa 1900.

Der Dteidfltanjler.

3. 23.: gteiBert eon Xbielmann.
fftrurSttattgen unb tBelanntmaAnngea
fear Süniglidint $robtujialbel)ör&tn.

5. Der ©unte«ratb Bat in bet ©iftung »om
6. Dejemter b. 3. bef(Blaffen, baf rem 1. Januar
1901 ab einige Henberungen bet ftatiftifcBen SBaaren*

eet)ei(Bniffet unb bet Cerjei^niffet bet Staffengßter

in Äraft treten feilen.

Van bem angegebenen 3eltpunfte ab ISttnen biefe

©eftimmungen bei ben 3cQ ’ llnb ©teuerfteüen ein«

gefeben werten.

Gaffel am 29. DejemBer 1900.

Der Sroeinjial-Stener-Direltor.

6. Der ©unbetratB Bat in feinen ©{(jungen »om
20. SoeemBer unb 6. Dejember b. 3. eine SteiBe

ron SBänbtrungen unb GrgSnjungen bet amtlichen

SBaarenrerjeicbniffet jnm Zolltarif mit btt SiaSgaBe
BefiBloffen, bafj bit neuen ©eftimmungen mit bem
1. 3anuar 1901 in SBirlung gefegt »erben feilen.

Von bem angegebenen 3«>'puufte ab fßnnen biefe

©eftimmungen bei ben 3°U* unB ©teuetfteQen ein«

geleben »erben, »at unter ©ejugnabme anf §. 12
bet ©ereintjoQgtfepet »om 1. 3nli 1869 ^ieernit jur

öffentlichen Jtennti i§ gebracht »itb.

Gaffel am 29. Dejember 1900.

Der $robinjia(«©teuer«Direltor.

7. Dat ©4lebtgeri<Bt für arbeiten)erflcBerung ju

GlauttBal bet 9iorbt>catf<Ben AnappfiBafttpenfionttaffe

ift eom 1. 3anuat 1901 an juftänbig jut Gntfctetbung

pen ©ttelligtrittn aut Unfällen, welche fieß im Ober«

Bergamttbejitte Ulautthal auf bet SorbbeutjtBen Änapp»

fd&afttpenfionttaffe ja $>aQe (©aale) angetjSrenben

©etrieben ereignet Baben.

Glauttbal am 29. DejemBer 1900.

ASnlgtuBet überbergamt. ben Detten.

8. 3n ©em<5fb«it bet §. 5 bet ©efeget, betreffenb bie SBlöfung bet SKeallafien im ©ebieie bet {Regierung«-

©ejirlt Gaffel, auöfcBliefelicb bet ju bemfelben gehörigen Dermal« ©rejsherjeglt<B fMüfcbert ©ebietotbetie, oom
23. 3uli 1876 (@efet}- Sammlung Seite 357) tcerbeii nacBfteljenb bte 'Diartini-iRarfrpreife für (betreibe unb

anberc JelbfrücBte in ben etojelnen Pennal« 'Diartterten für bat Jahr 1900 natbgen>iefen:

9tr. Siarftpläfje.

~
pro yi SBH pro 100 k B'*

SKeijen.

O* A <M A

©erflc.

c4t

$>afer.

* a

Kar-

toffeln.

A

tfrbfen.

c4l &

Stofen.

Hü A

.«nirfc.

Btt A

Boh-

nen.

<y& &

$CU.

b4L A

Stroh.

A
1. Gaffel . . . 5 61 5 46 5 30 3 |42 2 27 10 17 14 58 | 8 92 5 90 4
2. Starburg . . 6 12 5 13 5 02 3 50 2 04 6 84 4 ]25 6 50
3. föanan . . . 6 50 5 64 5 65 3

!

12 1 54 13 6-4 18 04 10 26 13 20 7 50 4 75

4. Stinben . . . 5 91 5 20 4 67 3 21 2 42 8 30 11 07 9 24 5 25 3 38
5. ©otha . . . 5 45 5 62 5 03 3 125 1 94 7 18 — :

—

5 20 2 60
6. Julba . . . 5 81 5 68 5 29 2 |94 1 180 9 24 14 40 — f 12 ;80 5 ISO 3 60

ftienta^ finb »eitet bie 2Rarttai»Dut<6fcBnitt*pteife aut ben 24 3aBten 1877 Bit 1900, nach $in«
tteglaffun8 ber j»ei tBeuerften unb ber j»ei »cBifeilften 3aBte, in ©eireff berjenigen grutBtarten, für »eiiBe

jene 24jäBtigen greife bollftänbig PerBanben ftnb, »te folgt feftgefteQt:

pro e u f <B e f f e 1

:

9tr.BM Oteggen.

b€ A

©erfte.

o* A

$afer.

B* A

Aar«

teffeln.

otr a

GrBfen.

«*r a

Stofen.

A

£>trfe,

e# A

©ehrten

e# A
“TT Gaffel .... 6 HO 5 52 5 28 3 29 1 96 9 60 15 79 — — 12 79

2. Starburg . . . 7 14 & 62 4 09 3 61 — — 6 96 — — — — — —
3. ipanau .... 7 42 & 79 5 45 3 07 1 72 12 46 17 34 10 10 11 35
4. Stinben . . . 6 70 5 44 4 29 3 24 1 95 8 14 14 04 — — 10 92
5. ©otha .... 6 22 & 57 4 96 3 15 1 76 7 08 — — — — — —
6. gulta .... 6 94 5 81 5 27 3 13 — — 10 16 14 22 — — 12 5

Gaffel am 27. Dejember 1900. AßntgtiiBe ©enetallommifften. Äette.
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öd)ult>erorbnunö$blatt

Beilage gum Amtsblatt ber ,ftöntgltc&en Regierung jti (Saffel.

J|g 1 # ©ulgegtben Freitag Pen 4. Januar 1901*
i^-iiBaiäia«^iii»aaiaBBa T7 IT ~i 1.1

-

I. HT

1. Dbglticp mir unfere ©erfügung ccm 18. ®ep*
tember 1899 (Scpulceroibnucgeblatt 1899 fRr. 4
©eite 16), Belebe He ßeprer cerpfücptete, He Ertpeilung

jeber fSrperlicpen 3“<Pt'(lu»fl unltr Angabe ber @rünbe
nnb bei Mage« cerjelbtn in einer beionberen ©palte

be* ßeprbericpte eimuttagen, unter bem 2 1 ften

gebruar 1900 ( ©cpulcerorbnunggblatt 1900 'Jlr. 2
©eite 5) auf ®runb be« Erlafle« be« £>enn Minifier*

ber geiflticpen ec. Angelegenheiten ccm 19. 3anuar
1900 Papin abgeinbert babtn, bag bie ßeprer nnb
ßeperertnnen jeb« oediogene 3ücptignng nebft einer furjen

©egrünbung iprtr {RotpBenbigfeit unb unter Angabe
be« 'Datums in ein an) ult genbet ©traf oerjetepnig

fofort naep ber UntenieptSftunbe einjutragen haben,

ift Hefe Anorbntmg, mie jn unferet ftenntnig

gelcmmen, bmnotp cielfacp unbeachtet geblieben,

ffitr fepen un« be*palb cn anlagt. He Anlegung
eine« ©trafberjeitpnif fe« ben un« unterteilten

Seprern nccpmal« jur ©fliegt ju maepen unb ipnen

«fgageben, bei ben Eintragungen tn Per oben«

begeicpnrten ©Seife genau gu cerfapren, inbem Btr

inglticp bemerfen, bag jebe Unterlaffnng ober 3uBiber>
panbiung ftrenge bi«)ipltnarifcpe Apncnng )ur golge

pat. Die ftdniglicpen ftrei«* unb Ortifcbulinfpeftoren

Boden bei ipren ©cpuireoifienen bie ©e-folgung cor»

ßepenber Ancrbnung {ontrodiren unb etmaige Un*
erbnungen rügen be)». bei nn« jur ©pratpe bringen.

(B. 18076.)

Eaffel am 18. Dejember 1900.

ftbniglicPe Regierung,
Abtpeüung für ftirepen • unb ©tpulfatpen.

An bie (amimücprn flexi n ftreilfepniinfpefloren nnb Stobifipufc

infpiejienteti be» ©ejlrf».

2. 3iacp Einführung ber einjährigen £>eere«bienft*

pflitpt ber ©oUCftpudeprer ift e« erfcrberliep geworben,

bag bei ber Anfiedung bon ßeprtm ipre Militär*

berpältniffe geprüft »erben. Die $erren fiancrätpe

unb ©tabtftpulbeputaticnen Boden be*palb bafür

©erge tragen, bag bei aden Anträgen foBopl auf

eiafttoeitige , al« amp anf enbgüUige Anftedung con

geprent un« eine Angabe barüber gemacht wirb, ob

ber betreffenbe ßeprer fepon eine enbgültige Ent*

fepetbung über feine MUitürorpültniffe erpolten pat,

escutned toelcpe. (B. 18151.)

Eaffel am 27. Dejember 1900.

Adniglicpc Regierung,
Abtpeüung für ftireben * unb ©cpulfacpen.

An bie Jerxen fanbrStpe at« Aorftpatbe bet fflniallijen G4«l=
MrflSnbt nub (8 (putlommiffinieR , fotoie bte Siabtfgui-
bepnlmioneu be* Brjittt.

8. Onfelge einiger fürjlicp ja unfeter ftenntnig

gelangten gälle in benen feiten« ber betreffenten ßeprer

be)». ©cpulcorftänbe bei bem ©epulmeepfel bon ftinbttn

bie au« einem anberen SRegierung8be)irt in eine bietfeitige

©cpule aufgenommen »orben ftnb, niept ben pter

befiepencen ©eftimmungen gemäg cerfapren »orben

ift, fepen Bit un« beranlagt, att*bwetlicp pcrcorju*

heben, bag bie in 3tr. 4 ©eite 15 unfere» ©pul»
berorbnungtblatte« bom 3apre 1900 »ieberabgeerucfteu

Anorbnungen auep für bitjenigen ftincer, bl* au«

anberen ©ejhrten in eine ©cpule be« bietftilgen

©ejirle« eintreten »öden, maggebenb finb, Ba« in

3ulunft )u beoepten Ift. («. 18142.)

Eaffel am 19. Dejember 1900.

ftönigliepe {Regierung,
Abtbeilung für ftirepen* unb ©cpulfacpen.

An fämmtticpe ftbntglicbe Seputcorftänbe unb fimmKicpe Stabt*
fcpnlbcputattonen.

4. SUir maepen auf bie tfirgtiep hei SBilpelm £>er|

)U ©er>in erfepienentn ßebenlerinnerungen be« ÜJirf»

fiepen Septimen Ober * SRegierunglratpe« D. Dr.
©cpneiber, ©ater ber Allgemeinen ©eftimmungen,

perautgegeben unter bem Xitel: „Ein palbe« 3apr»

panbert im Dienfte ber ftirepe unb ©cpule" aufmertfam.

DatfelPe eignet ftep gan) Pefonber« jur Anfepaffnng

für ftreWebrerbibliotpeten. ©ree* 6 Mart, elegant

gtbunben 7 Mart.
©3ir )»eifeln niept, bag fomopl bie älteren ßeprer,

bie He EntBictelung unfere« ©epulmefen« in ben
legten 40 3apren miterlebt paben, Bie amp ipre

jüngeren ftedegen ba« ©utp gern unb mit fRuge«

lefen »eiben, ba fic ln bemfelben bie EntBicfelmig

tmferer prengifepen ©oltlfcpule in ben legten 4 3apr«
jepnten iuterejjant unb anjepauliep bargeftedt flnben.

Eaffel am 23. Dejember 1900.

ftäniglicpe {Regierung,
Abtpeüung für ftirepen. unb ©cpulfacpen.

5. 3n ber ©ertag«bucppanbiung con fferbinanb

£> i r t & ©op« )u ßttpjig finb jur geier be«
200j4prigen ©efiepen« ber prtugtfcpen Monarchie am
18. 3anuar 1901 folgenbe beacpten«»ertpe ©fieper

erfcpimcA:

1) Unfer ©rtugeti. Die EntBictelung be« ©reugifepen

Staate«, infoncerpeit unter ber 200 [ihrigen ftänig*.

perrfepaft ber ^epenjoüent con 8. §offmeger. Ein
ftarfer Dftacbanb con 368 ©eiten mit 166 AbbilCnngen,

©tiyen unb ©länen tm Zeft, foBie 7 farbigen Sorten,

©rei« tm ©racptbanc nur 4 Mart. Da« ©mp ift

eoTBiegenb für bie reifere Ongenb beftimmt, »trb aber



auch Ben ttrwatpfenen , Bit 5am ©tubium gröfeerer

ffierte feine 3eit ftnben, gern gtlefen Derben unb

eignet pep (einer einfachen Sprache Degen befonber*

(fir »eit»- nnb Scpülerbiblioibefen.

2) Breufeen unter ber König«frcut. Der Sugeab
nab bea Volte geDibmct eon griebricp Zromnau,
Stabt » nnb KTeUfcpultafpettor ju Königsberg i/Br.

3n 2 «Inegaben. Kleine *u?gabe 48 Seiten mit

SO $otjf<bnttten. 3n fünfilerifcp auegefübrtem matt«

ftlbernen Umfcplag geheftet. Brei« nur 25 Pfennige,

©ei B-irtpteu Bon 20 Sjemplaren an 20 Bffl-
—

©röfeere «luigabe 80 Seiten mit Zitelbilb unb 45 «16*

bitbungen im Zejrt Vreie 1,25 «Darf. Die Heinere

Äuigabe eignet pcp bei ber beoorftebenben Seiet be*

fonber« jur SWaffenoeTtpeilung an bie ©cpüler. (B. 17631.)

ttaffel am 9. Dejembet 1900.

Königlich« (Regierung,
«Ibtbeifung für Kirchen* unb Stbulfatbtn.

6. Sir machen auf folgenbe, gar lufehaffung für

fieprer- unb Sipülerbibltetpeten pcp eignenbe Schrift

aufmertfam:

3®eipunbert 3abre preufeifcpe* Königtbum. Sott#*

nnb Ougenbfcprtft jur 200 jährigen 3ubrifeter be*

pteufeijcpen Königtpum« bon gfrietricp ’polacf, König»

lieber Scpulratp. SJiit einem ©oraerte oom König-

lichen Staattminifter D. Dr. SB 0 fee. |>eran6gegeben

Bon ber (Rpeinifcpen Veftatoggi* Stiftung. «Kit gabt*

reichen ©ilbern. Brei« 0,40 Kt. ©rrlin , Beilag

Bon «luguft Scherl, ®. m. b. £>. (B. im 51.)

ttaffel am 2. Dejembet 1900.

Königliche Regierung,
«Ibtbeilung für Kirchen* unb Scpulfacpen.

7. 3n ber ScpriftenceTtTieb«anftalt „©erlitt S. W. 18"

tft fürjlich folgenbe« ©erteptn erf«bienen, ba# mir jnr

finfehaffung für bie Bolt«* unb Schülerbibliotbefen

im bieffeittgen Sßejitfe empfehlen:

Dte Könige oon Breufeen in ihrer gürforge für

ihr Bolt. (Sine fteftfeprift jum 200jährigen 3nbiläum

be« Königreich« «Srenfeen non Srnft f) ü 1 1 e. Kit
50 OUuftrationen. Der Brei« be« Buche« ift auf

60 Bfmnig, bei Sntnapme oon 100 ttjemplaren auf

35 Pfennig, cinfcpliefeluh Borto, feftgefept. (B. 11454.)

ttaffel am 6. Dejember 1900.

Königliche (Regierung,
«Ibtbeilung für Kirchen* unb Schulfachen.

8. Bür machen bei ber befonberen iliiieptigfett biefer

grage auf bie bom Deutschen Betein jum Schube
ber Bogelmelt im Berlage bon ®r (Sugen Köpler,
©era-Untermpou«, berau«gegebene Schrift be« Jrei*

heim bon ©erlepfcp, „Der gefammte Bogelfcpup",

Brei« 1 Bit-, aufmertfam unb empfehlen biefeibe jur

«infehaffung für 2 prer unb Boltebibliotbeten. (B. 12262.)

ttaffel am 27 September 1900.

Königliche (Regierung,
«Ibtbeilung für Kirchen* unt Schulfachen.

9. 3n ber Stmert'jcpen Bolag«Puchpanblung ju Diät«

bürg ift ju bem bon bem fpauptleprer (Smil Scpneibet

bafelbft früper perauegegebeuen 1. nnb 2. Banbe:

fieferprobe» über Dentfcpe fiefeftücfe, ber 3. ©asb für
bie Öberftufe oon bem feiben Berfoffer erfepienen. Der
Brei« be« brofepierten ttpemptar« beträgt 3,60 Kart,
ber ttinbanb foftet 0,60 Kart. 3nbem mir auf btefe*

©uep aufmertfam maepea, bemerten mir, bag ba«felbe

jur Borbereitung für ben Deutfcpen Unterricht mit

Bortbeil bernipt werten tonn. (B. U063.)

ttaffel am 26. September 1900.

Königliche (Regierung,
«Ibtbeilung für Kirchen« nnb Scpulfacpen.

10.

©ir maepen bie un« unterfteQten fieprer auf
naepftepenbe« «Bert, ba« bem fieprer an BolMfcputen
©runbtage unb «Inpalt ja einem erfolgreichen tun«
unterricht bieten will, feiertencp aufmertfam.

Der Zunurntttricpt in 20 autgdüprten Uebung«*
pläneit mit 20 Zntnfpfelen unb 8 Zurnrrigen, 3m
«Infcplufe an ben amtlichen Ceitfaben oom Japre 1895
für ©olt«fipiileu bearbeitet oon «llbert ©eper, fieprer,

t
BIanfenbacp , «L Stein«, ©erlagtbucppanblung,

t«bam 1900, Bwi* gebunben 1,50 Kart (& 777«.)

ttaffel am 27. September 1900.

Königliche (Regierung,
«Ibtbeilung für Kircpen« unb Scpuifacptn.

11* 3ur cjörberung ber Zfeterfcpnpbeftrebungtn unter

ber Scpuljugenb pat ber B°fCTfr Zfeierfcpupbereitt

„©ebote be« Zpierfcpupe« " tn Biolatform perfteüen

(affen, beren Sin jüferung in ben Sipulen be« (Regierung«*

bejirt« Bofen jum gröfeten Zpeil bereit« erfolgt ift

©ir maepen bie £>erren Kreitfcpulinfpettoren nufere«

©ejlrt« barauf aufmertfam, bafe e« fiep empfieptt, oon
bem «Verbieten be« Bofenet Zpierlcpupoerein«, bie

Zpierfcpupregeln in feber geDüufcpten 3afel jum
Selbfttoftenpreife abjugeben, für bie bieffeitigen

Scpulen ©ebrauep jn maepen. Dte B«lf« fteHen fiep

Die folgt:

1. auf Deifeem Bapier gebrueft 10 Stücf = 0,50 KL
25 , = 1,00 »

100 » — 3,00 *

2. auf Zauenpapter (ftarfe*

gelbe« B>üüer) gebrueft 10 « — 1,00 «

25 n =2,00 „

100 „ =600 „

3u bejiepen finb bie „©ebote be* Zpierfcpupe«"
burep ben Schriftführer te« Zpierfcpupmtin«

,
$ernt

(Rebatteur IS. (Reifemfilter ju Bofen, St. Kartin*
präge 9ir 58. (B. 17817.)

ttaffel am 15. Dejember 1900.

Königliche (Regierung,
«Iblpeilung für Kirchen- unb »cpulfacpen.

Sn fämmtlidjc {>rrren ÄrcOfiPuUnfpcfterfn beä SBcjirl«.

ftrf»tt«ls«proniL
Berliepen: bem £>auptleferer unb Kantor ©erner

ju ©rottetebe, Kr. Scpmalfatben, unb bem fieprer

(Rafcp ju Bocfercbe, Kr. (Sfcprcege, anläfelicp iprt«

50 (übrigen Dienftjubiläum« ber Übler ber önpaher
be« Königlichen (pau«orbenS soa £>openjotlern mit

ber 30p* 50- be« ifeprem gitle ju Kircppafel, Kr.
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Dflnftlb nab ©t Aller p 3op«nnt*berg , Sr. gulba, fee« Pfarrer« ©plitt ju ^oua jum Stügtlebe ber

oaUglip tfem ©tnftcnirung feer «bin her SnpaBtr

fee« SBnigltpeu f)au«orfeen* bon ^eprnjoliern , feem

Setter © t r n tf ju Stettin anläfjllp ferner ©enflentrang

feer SünigUpe Srcne» - Orben 4r Staffe.

3« Drt*fpuItnfpellortn ernannt: feer

Pfarrer giftet ja Obernfirpen, Sr. Rinteln
, über

feie l«r. ©pule ju OBerntlrpen, feie eb. ©pulen ju

©Panenftein, Solf*pagen unb Slechoegen, ber Pfarrer

©arpfetb ju HrumBap, ßanbtr. fiaffel, über feie

©palen feint« SirpfpieU, ber Pfarrer ©tipplp jn

©eftuffein, Sr. Dcfgrilmar, über bie ©pule bafeibft,

feer Pfarrer Sampermnnn jn ©teinbergen, im
girftentpum ©paumburg « Sippe , über bie ©pule ju

ttngern , Sr. Stetein , ber Pfarrer ffiagner ju

©immer«paufen , Sr. Hoffet, über bie ©pulen jn

©immerfpaufen unb Setpteeften, ber Pfarrer gre unb
ju Sampoij, Sr. ©plüptern, über bie ©tpulen feine«

Sirpfpieie, ber piut. extr. $opputp ju Spangen*

feerg, Sr. ^Reifungen, über bie ©cpule ju Hlber*borf,

feer Pfarrer @to(f pan* jn ©praaltalben über bie

©(pulen ju ffieibebrunn, Hut unb $ataberf, ber

Pfarrer Dippel ju 3**11*®, Sr. ffrifeler, über bie

©(pulen p 3»efteu unb ©efeigerobe, ber Pfarrer

©poenemalb ju ©pongenberg, St. Reifungen,

über bie ©pulen bafeibft, ber £)älf«pfarrer ©ott*
tot in ju SleberanJa, Sr. £>er«felb, über bie ©(pulen

p 9Reng*paafen unb Siebetfoffa, ber ©farroettttfer

fjfltterotp p ©afenberg, Sit. 3>t8trte Q 'n » üb« bi*

©cpule baf., ber ©farret ® obe ju Sempfenbnnm,

Sr. ©clupaufen, über bie ©(pulen feine« StrpfpicI«,

ber £fllf«pfarm Sraft ju ObetfpBnau, Sr. ©pmal*
tdlben. Über bie ©(pulen ju Oberfpönau unb Unter*

fpBnau, ber Pfarrer «gmann ju ©(pmaltatben

über bie ©epulen ja Siperftifle, ©itltelftiUe, ©reiten*

ba(p, ©rumbap. Der ©uperintenbent Ortp ju

©plüptern ift pm ©tabtfipultefpijientcn bafeibft

ernannt. Der Pfarrer ©prBber ja Steberaula ift

jum Srti«f<pulinfpettor über ben 8uffipt«bejirf Iper*»

fetb I unb ber Pfarrer ©8tte ju griebnoatb über

feen üuffiiptibejiTt fter*felb II.

Ernannt: feer Seprer tlutp ju ©amter, Keg.*

©*j. $ofen, jum Seprer an btt ©(pule ju Seligen*

Prunn, St. ©elnpaufen, ber Seprtr $eljpauer ju

©elfenpaafen, Seg.*©ej. ©ie*baben, jum Cepter an
Per ©tabtfpule ju ©pmalfalben, ber Settor fBetner
ju Soteuburg a/g. jum ’Uiitgliebe be« ©tabtfpulbor»

flanbe* baf., bet fpfarramt*» unb Settorat*»Saubibat

9i9lte ja $iibe in ftolftein jum Settor an ber

©tabtfpule ju £>eff. Olbenborf.

»eftätigt: bie SBapi be« Seprer« SBagmutp
ju Siebermeifer, Sr. $ofgei«mar, jum Ceprer an ben

ftfiblifpen ©ürgerfipulm ju fiaffel, tie enbgültige

ftefltllung ber $anbarbeit*Uprerin ©abine Sbbrcpt
cm ben ftäbti|pen ©flrgerf(pulen ju Haffei, bie SBapi

@tabtf<pulbepntation baf., feie SBapi be« Setter«

©paaf« ju HfpOege jum SRttgliebc ber ©tabtfcpnt*

beputation baf., bi* SBapi be« Pfarrer* Opptt p
Hoffet jum SSitgliebe ber ©tabtfpnlbfptttatton baf.

©erftpi: feit ßepret ßippert ju ©pmalnan,
Sr. ©trtfclb, an feit tatp. ©(pule ju 3opanne*btrg,

Sr. gnlba, ©emmter p SUge*boTf, Sc. Stettin,

an bie tb. ©(pule ju Spelern, btff. Sr., ©aum*
garten p Cberufpaufen, Sr. $finfelb, an bte tatp.

©(pule p Sirppafd, beff. Sr., SXonj ju Ipalitter,

Sr. granlenbtrg, an bie e». ©cpule ju Unterro»ppe,

Sr. Warfenrg, Süppet p Satpu«, Sr. §er*felb,

an bie ee. ©cpule ju Sotpaeften, ßanbtr. Hoffet,

Sopt ju ©imtlpanfen, Sr. SWarbnrg, an bie eo.

©cpule ju Saeotjpaufen, Sr. $anau, $upn ju Ser*

g , Sr. gulba, an bie tatp. ©cpule ju Sümmerjea,

gulba, fflertp ju Steinoacp, Sr. SBipenpaufen,

an bie es. ©cpule ju Hlgertpaufen, Sanbtr. Haffet,

g (a (p jn ©tertetepanfea, Sr. Sotenburg, an bie eo.

©(pule ja Sieberborfetben, Sr. £>anau, StlPrecpt ja

Somrner*, Sr. fflertfdb, an bie eo. ©cpule p ©elfe*

förtp, Sr. aXelfungen, §ain ju ©ernbaep, Sr. ©ein»

paufen, an bie tatp. ©cpule ju ©reganpeim , Sr.

$anau, 33 rg ju ©rogaupeint, Sr. &anan, an bie

talpl. ©cpule ju ©ernbaep, Sr. ©elnpaufen, ©ott*
»ein ju Saufi«, Sc. Sotenbucg, an bie ce. ©pult
ju Sengtpaufen, btff. Sc., ©anbroit p KBungtn,
St. Hfcptuege, an bie eo. ©pule ja Seipeufapfen,

beff. St., SBegnet ju SBeibenfeacp, Sc. XBIpenpauftn,

an bie eo. ©(pule ju 3Repeba<p, Sc. Steifungen,

3ung ju ©iünbeTtpaufen, St. SotcuPucg, an bie

©tabtfepuie ju geantenbeeg, ©onnetmanu ja

Hacieoocf, St. feofgetemat, an bie eo. ©(pule ju

gücflentoalb , beff. St., ©iangoib ju ©elnpaafen,

an bie a. ©cpule jn Bangenfelbolb , Sc. ^)anan,

Dpielemann ju Subolfepepan, Sr. ©finfelb, an bie

tatp. ©pule ju ©aljfcplirf. St. gulba, ©pmibt
ju $oljpeim. St. ^etflfelk, an bie eo. ©pule p
©pecfemiatel, Sr. Sirppatn, Reibet ju ©rifte, Sr.

gtiplar, an bie eo. ©pule p ©iünberepaufen, Sr.

Sotenburg, ©ranb ju Oberjmepten, rtenbtt. Haffel,

an bie eo. ©pule ju ®lge*botf, St. Stetein, Stgri*

cola ju Uerjell, Sr. ©plüpietn, an bie tatp. ©pule
ju SerjeQ, Sr. gulba, gaprenbap ju Baubenbap,

Sr. ©3ifeenpaufen, an bie eo. ©pule jn ©imtepaufen.

St. Siarbutg, ©Uberg ju aitenoer«, Sr. UJIarburg,

an bie eb. ©pule ju fpapbap, Sr. Sirppatn, ©ern*
parbt ju ©emünben, Sr. grantenberg, an bie eo.

©pule ju ©rifte, Sr. gtiplar , Sepet ju ÜBetcel*

bap, Sr. SRelfungen, an bie eo. ©pule ju «(bangen,

Sr. Hfproege, Dtrfp p Sieberjtoepren, Banbtr.

Hoffet, an bie to. ©pule ja OBerpepren, beff Sr.,

bie einfltoeiltg angefleuten ßeprer ©pmibt ju Ober»

Breipbap, Sr. {lünfetb, an bie eo. ©pale ju SSarfog,

Sr. ©ptüptem, Sautp ju ßettgenbrunn , Sr. ©ein*

paufen, an bie tatp. ©pule ju ©pmalnau, Sr,
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ÖStrBfelb , Rüpneoeg ;u jErubenbaufen, an bie to.

©tbule §u 9Hefte , Banbfr. ttafftl.

Snbgültfg angeftelt: bie einftroeilig angeftetlten

gtbrtr Ißegner ja ffieioenbacb , Rr. göigenbaafen,

©anpel ja iRenterflbaufen, Rr. {Rotenburg, ©trad
ja Ottrau, Sr. giegenpain, ©ßdfler ju «ebne,

Rr. gtiglar, {Deuter ju ©Jolferbor», Rr. ©elnpaufen,

{Deift ju {Rautenpaufen, Rr. {Rotenburg, (Srebe ja

®lm, Rr. ©d)Iü<btetn , Rot eil ja CoBpauftn, Rr.

Aitgcnpain, ffiärner ju ®ott«bflten, Rr. .fjofgeiflmar,

fflcebel ja ©rofifeelbeim, Rt. Rm&bain, $a6en»
Pflug ja {Rengerflfelb, Rt. ©erflfelb, ffiilpelm ja

{RelfBtjogen, Rr. {Rinteln, £>ode ja SBatlenbaib,

Canbfr. (iaffel ,
unb ber einzeilig angefteQte {Retter

gett ju Sipttern, Rr. {Rinteln. fotoie bie einfltreüig

angeftellte Skbtetin grepfl ju fßeterflberg, Rt. gulba.

Sinftoetttg angeftellt: bie ©ibulamtBbe»

»erbet $ape ja SOBltfenfelb, Rr. grantenberg, an bet

ee. 6cpuie baf., Qprlicb ja ©enborf, Rr. Roblenj,

an bet tatb. ©(bule ja Oberufbaufeu , Rr. $finftlb,

©cbflftt ja @<blü(btetn, an bet eb. ®<bule ja

©urgpaun, Rr. f>flnfelb, SRüffer an« IRieberjeö, an

bet ee. ©(bule ju $utten, Rt. ©(blütyern, {Rappel
auB Wolfbagcn an ber ee ©tbule ja Oberliftingen,

Rt. Süolfbagen, ©ranbau aal ©raanbanfen , Rt.

Rottnburg, an btt ee. ©(bule ja JMemetcbe, beff.

Rt., Rtllatfcbnb au« {tombtrg an bet eb. ©(bule

ja {Rcjboufen, Rr. |>cmberg, {Eriefc&tnann ja

Slmflnau, Rr. {Marburg , an btt ee. ©(bule baf.,

{Mailet ju 3ppingpaufen, Rt. föolfbagen, an bet

ee. ©(bule baf., Roblbaa« ju ©terte(«baufen , Rr.
{Rotenburg, an bet eb. ©ebute baf., übel ja granf*

fort a|'M. an ber tatb. @<b«le ju $otba<b, Rr. ©ein*
baufen, $uf naget au« £>alg, Rr. ©elnbaufen, an
bet ee. ©tbule ju ffiangerBbaufen, Rt. grantenberg,

bie ©(bulamlBbeoetbethmen Motbnagcl ju dQinge«
robe, Är. SB ipenbaufen, unb ©cbent ju {Rotenburg

an bet ee. ©(bnle jn Bangenfetbolb , Rr. $>anau,

©rep ju fBieflbaben an bet tatb. @<bule ju @ro§*
anbeim, Rt. £anau, #ofjfelb auB ®affel an ber

®tabtf<bule ju £teff. Olbenborf, Rr. {Rinteln.

? enfionirt; ber IReftor ©trntf jn 9? intein.

Sntlaffen: bie Bebretin 3aBpet ju

Olbenborf, Rt. IRinteln, btbafB Uebernaboe einet

©(bulftelle ju ©egefatf, bie Bcprtr ©<boarj ja «be,
Rr. {Rinteln, bepuf« UebettrittB in ben ©4ulbtenft
be« SReg.-©ej. {Mtnben, ©(bäftr ju $8(bft, Rr.

©elnbaufen, bepuf« UebettrittB in ben ©ibnlbienft be«

SReg.*©ej. Srier, fern« ber Ceprer Stieg jn ©trnB»
borf, Rr. ©föoege, unb ber etnfloeiltg angefteOte

Seprer CJaltper ja ©onnefelb, Rr. SMelfungen.

©eftorben: ber Bebra $>a§enpflug ja

©(boabenborf, Rr. Rtnbbata, ber SWittelftbuÖebrer

©atbmann ja Äaffel nnb ber iiepret ©Alter p
$er«felb

{Dem cand. theol. d(f parbt ja 3eBberg, Rr.

griplar, unb ber üeprerin ©(bmtbt baf. finb Unter»

dcbtB(rlaubttiff(bcine ertbellt oorben.

RiffeL — «efcrutft in ber £of- nnb Bilfent«uB«8u4bruifcrcL
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9. Äm 6. 3Xai 1901 unb bei« fctgenben Dagen

foß in d affet bor bet bagu ernannten Shnmiiffion

bi« Prüfung fctijcnigen Lehrerinnen abgehalten werten,

bie nicht in einet jnr Abnahme ton ftnilaffnng«*

Prüfungen bered&iigten änflalt corgehUbet teerten finb.

Der tnünbiiehe Streit bet Prüfung wirb am 9. Di ai

beginnen.

Bewerberinnen haben ihre Dhlbung«gefuche unter

Beifügung bet erforterlföen 3‘ugniffe bi* jura lften

Sprit f. 3, an uns einjurci^en. 3n bem Weitung«*

gefuebe ift auStrüctlfö anjugeben, cb bie Prüfung für

Belleföulen ober für mittlere unb höhere SDfäbc^en-

fönten gewünföt wirb.

Der Weitung finb befmfügcu:

1) ein felbftgefertigter Lebenslauf, auf beffen Ditel»

blatt bet bcllftänbige 91ame, ber ®eburt«ort,

ba« älter, bie donfeffton unb bet SBohnort bet

Bewerberin angegeben ift;

2) ein ©ebirrtSföetn;

3) bie 3'ugniffe über bie bisher empfangene Scfeiit*

bitbung unb bie etwa föon heftanbenen Prüfungen;

4) ein amtliche« fführungS«eugni§ unb

5) ein »on einem jur Sförung eine* DienfifiegetS

berechtigten itrjte auSgeftetlteS 3'u8n'§ übet ben

©efunbheits«uftanb.

Die Prüfungsgebühren betragen für febe dpami*

nanbin 12 Btarf unb 1 Wart 50 Pf. «Stempel unb

finb bei ber förifttföen Prüfung ju jahlen.

3m Uebrigen oerweifen wir auf bie Prüfung« Orbnung

für Lehrerinnen bom 24. äpril 1874 (f. (ientratblatt

für bie gefammte UnterrfötS-Berwaltung in preufjen,

1874, @. 334) unb bemerten, ta| nach rer Be*
fthmnung tc« Jperrn WiniflerS bie Lehrerinnenprüfung

grünt füglich in berjenigen probin) abjutegen ift, in

ber bie Bewerberin ihren ffiehnfiö hat.

daffel am 22. Dejembet 1900.

fißniglföe« p r obi njial»©chu Kollegium.
BrrorSuiaigeti unb Belanntmachnngen »fr

ÄSutgltdien '.Regierung.

10. Der fflutefcrjirl ber Äßniglföen Cberfbrfterei

£>anau — früher Brucfetfibel — mit bem gerflhau«

Deubcf ift bom 1. 3anuar 1901 ab bon bem
StanbeSawtSbecirl BruC&ldbel abgetrennt unb bem
©tanteSamtebejirl £>anau jugetheitt Worben. (A. I.

9864.) daffel am 26. Dcjember 1900.

Der 8?egierung«*Präfitent. 3. 45.: Waue e.

11. 3m 9iegierunMSbejirte finb j. 3** folg«**
Ortfchaften berfeucht:

Dl aut< unb $(aucnfen<hc:
Ärei« 9ulba: 3trtenbach

Ureis ® er« fett: §rtebrfö«hof.

fhei« f)ünf etb: ©itges.

Ärei« 3’ e 8 en Üain: ffiafenberg.

Satt et am 31. Dejembet 1900. (A. IIL 12342.)

Der SRtaierungS*prüfitent. Drctt ju ©olj.
©ttnantmadiungen commnnalftänbifdjer Behor&en.

12. Die dinlßlung ter am 1. Biärj 1901 fälligen

Bintföeine bon ©cpultberföreibungen ber SanbeSfrebit*

taffe erfolgt bom 19. gebruar I. 3. ab bei ber Canbe«*

hauptfaffe bahier unb bei ben ftänbiföen ganbelrentereien

be« 9?eairrung«be)irf« daffel.

daffel am 28. Drjember 1900.

Die Direttion ber LanbeSfrebittaffe.

13 - änleihen ber © t a b t fianau.
3tehung am 28. September 1900. äu«»

jahlung am 31. Btärj 1901.

I. änleihe bom 30. ©eptember 1860
(Pricilegtum bom 30. 3uni 1880 I. Beilje) ju 4 e

/0 ,

(XX. 31ehung):

Sit. A. 9h. 19, 27, 29, 122, 127 k 1000 Btt,

Sit. B. 9h. 50, 93, 108, 119, 171, 293 & 500 SDK.,

Sit. C. 9h. 38, 51, 212, 270, 377, 476, 481, 517,

597, 674, 702, 703, 731, k 200 3XL; Bücfftänbia:

Sit. A. 9h. 94 k 1000 3XL, Sit. B. 9h. 2 i 500 PW.,

Sit C. 9h. 43, b7, 110, 522, 717 k 200 3Xf.

U. änleihe bom 1. äpril 1888
(Pribilegium bom 30. 3unt 1880 II. 9teih«) ju 3| ®/

# ,

(XI. 31ehnng):

Sit. A. Br. 41, 73, 132 k 1000 3XL, Sit. B.

Br. 24, 126, 284, 306 k 500 3X1., Sit. C. 9ir. 31,

46, 66, 115, 132 , 286 , 305 , 417 , 586, 707 , 735

k 200 Bit.; »üctftäntig: Sit. A. 9h. 128 k 1000 SKI.,

Sit. B. 9h. 123 k 500 3X1., 81*. C. 9h. 102 , 731
k 200 axt.

III. änleihe bom 1. Oltober 1889 II. ©crie
»n3i°/0 . (XI. 3iebung):

Sit. A. 9h. 129, 154, 169 k 2000 3X1.. Sit. B.

9h. 163, 276 k 1000 3X1., Sit C. 9h. 239 , 262,

328, 339 k 500 3X1., Sit. D. 9h. 357, 483, 488
k 200 Bit.

IV. änleihe bom 1. Ottober 1889 I. ©trie
AU 34 "/„. (IX 3ieh«mgj:

Sit. A. Br. 55, 71 k 2000 3Xt, Sit. B. 9h. 94
k 1000 3Xt. , Sit C. 9h. 27, 80 k 500 3Xt,

Sit. D. 9h. 154, 164, 179 k 200 3X1.
;

SRütfftänbig:

Sit. A. 9h. 9 k 2000 Bit. Stt. B. 9h. 99 k 1000 3X1.,

Sit C. 9h. 55 ii 500 3X1., Sit. D. 9h. 90, 127

k 200 3Xt.

V. änleihe bom 21. 3uni 1898 ju 3J •/,.

(II. 3iehung):

Sit A. 9h. 85 , 98 , 99, 118, 181, 182

k 2000 3X1., Sit. B. 9h. 51, 55 , 77, 159, 168,

221, 305, 326, 330, 421 k 1000 3X!., Sit C.

Br 193, 204, 208, 242, 243, 353, 359, 362, 387,

438 , 496 , 535 k 500 3X1., Sit D. 9h. 139, 184,

216 , 261, 262 , 270 , 403 , 460 , 474 , 581, 672,

691, 692, 708, 721 ä 200 BW.
$anau am 3. Ottober 1900.

Der 3Xagiftrat, Dr. ffl e b e f ch u *.

<frle»tgte Stellen.
14. ®eeignete Bewerber um bie in golge äbleben«

ihre« feitberigen Inhaber« erfebigte PfarrfteDe )U

Borten haben ihre 3Xclbung«gefuche burep Bermitttung

ihre« jufiänbigen Dißcefancorftanbe« binnen 4 Blechen

anher sinnreichen.

daffel am 24. Dejember 1900.

Äßniglföe« donfiftoTium.

b. ältenhotfum.
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15. ©eBerber um bie erlebigte ©farrfteße ju

©terbfrip in ber Stoffe ©cbBorjenfe!« Berten

aufgefcrbert, iijrt WelbungCgtfucbe burcb Vermittlung

ihre* juftäntigen ©uperinlenbenlen innerhalb 3 fficcben

uni ju überreifen.

Gaffel am 29. Dejember 1900.

£finig(i<be« Gonfiftorium. b. Slltenbocfum
16. Hn bei ebongtliicben ©olf«fcbuIe ju Glger*-
Raufen fotl eine Lebmftefle betrat Berten.

Da« fflrunrgebalt beträgt 1100 Warf neben freiet

SBobnung ober entfprefenm Wieti)«enifcbi3t>!gung, ber

(ünbeitifag ber HiterSjulage 130 Warf.
©emerber Bellen ihre ®efu(be nebft 3tuÄnWfn

binnen 8 Jagen beim ^errn Ortiicbulinfpeftor, Pfarrer

»rmbräfter ju 8lger*banfen r tnreteben.

Gaffel am 24. Dejeuner 1900.

Der ftbnigl ©dmltcrftanb. ». Dürnberg, Lanbratb.

17. Die mit £ir$enbienft terbunbene ©cbulftellt

ju Btlttnterl feil bemnäcbft anbtrmeit befegt merben.

®rurbgebalt 1000 Warf, Vergütung für ben ftinpen*

bienft 80 Warf, Ginbeitifap ber «Iterfjulage 120 Warf,
freie DienftBobnnng. ©emerbungen finb bi« jum
20. Donuor t. 3. bei bem unterjeifneten Lanbratb

eiujureKben.

SWarburg am 27. Dejember 1900.

Der Äünigl. ©<bnltorftont>. b. 'liege lein, Lanbratb.

18. 2ln ber ttangelifeben ©fule ju (SSemfinben

ift in golge ©nfepung eine« Gebier« eine ber ©ful*
fteUtn alcbalb neu ju befepen.

Dal ®runbgebalt ber ©teile beträgt neben freier

Dienftmobnung 1050 Warf. Der Ginbeitifap ber

%lter«julage ift auf 130 'Warf feft„efept.

Geeignete ©eBerber Bollen ihre mit een erfcrterlicben

3eugmfftn berfebenm ©ejuepe bi« jum 16. 3anuar
1901 an ben Äfiniglifen Lefalfcbutinfpeftor ^etm
^farrtT ftabler ju ©emünten a/ffioijra einteitben.

granfenberg am 25. Dejember 1900.

Der «ünigliebe ©(bnlrcrftanb.

3. ©.: Jbamer, Hreilfefretär.

19. ©«Berber um bie erlebigte 2. Sfulfielle ju

9iiebetmeif er Bellen itjre mit ben tcrgei<briebeuen

3eugnijfen oerfebenen Wetbunglgefuebe binnen 3 ©ofen
an ben ©fultorpanb j. C- te« CttTn 0rt*f<bul*

infpeltcrl ju ülnbermeifer einreicben.

Da* ©runbgebelt beträgt 1000 'Warf neben freier

fBcbnung, ber (iinbettefap ber fl[ttr«tulage 120 Wart.
Cofgetlmar am 29. Dejember 1900.

Der Ääntglicbe ©«bulcorftaab. s. SRte§, Lanbratb.

SO. ©cm I. Oanuar 1901 ift in geige ©enficitirung

bie ©teile einer Lehrerin an ber b^ftgen latbclifcben

Wätcbenftbule jn beferen.

©emerberinnen Berten aufgeforbert, ihre Weitungen
allbalb unter ©orloge Ihrer ^'Ugniffe bi« jum 5ten

3anuar 1.3. bei ber unterjeifnetenSebärbe ju bereuten.

Da« ffirunbgebatt ift auf 800 Warf unb 267 Warf
Wobnunglgelb für eitrftreeilig angefteflte Lehrerinnen,

für bepniftt angefteüte Lehrerinnen anf 1000 Warf
©runbgebalt unb 267 Watf SBobnungigelb feftgefept,

bte Wterijulage beträgt 150 Wart jährlich,

gulba am 24. Dejember 1900.

Der Sbniglicbe ©tabifcbuloerftanb.

Steffen«, Lantratb-

21. ®n ber biefigen Wittelfcbule ift eine ©teile

für einen geprüften Willelfcbullebrer ju beferen.

Da« ©runtaebilt beträgt 1200 Warf, bie Wietb*-

entfebäbigung 300 Warf, perf£nti<be 3»lage 300 Watf,
6inbeit*fa(j ber WteiMlage 150 Warf.

©nee« ber Bollen ihre Weitungen unter ©cifügung

ton 3«ugniffen, eine« Leben«taufel unb ärjtficben

3eugniffe« über ihren <&efmrbett«juftanb bi« jum 15ten

3anuar 1901 bei un« einreicben.

Lehrer, Belebe bie ©ereftigung jur Grtbeilung bt*

Unterticbt* im Gagliffen erlangt haben, erhalten ben

Sorjug.

©elnbaufen am 27. Dejember 1900.

Die ©tabtfcbulbeputation.

©ttmtenjierfonal s IKudirtcbtett.

(Ersannt: ber ®eti<bt««9?eferentar greiberr ton
Wüffling ju graulfurt a/W. jam (Regierung**

SRefrrenbar ju Gaffel,

bie ©augemerffcbt>llebrer fB alter unb SBeiife
an ber ftSniglicben ©augereertfebuie bierfelbft ju Ober*

lebrern

,

ber Äaffirer $aefner ju ©teinbacb -Callenberg

jum l. ©telloerfreter bt« ©tanbeSbeamten für ben

©tanbelamdbejtrf ©feinbacb > Callenberg

,

bie beauftragten ©ericbt#oefljieber Äamprab ju

Diofenibal, 2lngeIrotb ju ©ifebbaufen, üluguft

©eefer II ju Ürepfa, Gcfolb ju Cilcer«, Offe
ju IRaufcbenberg, ©cbmibt ju ©ergen, ©aljBebet
ju ©epber«, Waul ju 'Jiaumburg unb (Riemann
ju ©oltmaifen ju ®tri<bl«celljhbern bei ben 2lmtl-

gerieten ihre« ©lebnort«.

(Eitllafftn: ber ©eriebtiaffeffor ©cbott au« bem
3uftijbienfte in golg« feiner 3ula ffuntl

jur iRecbt«-

anBaltfcbaft bei bem Lantgeri^t ju Gaffel,

bie ©cbH6männer Jrbmner unb ©lum bei ber

©cli.ei» Direlticn ju Gaffel auf beten Eintrag,

©erftgt: ter ©ebubmann ©erneburg ton Gaffel

al« ©oiijcibote an ta* Vrlijci'Vräptium ju Cannoter.

©eanftragt: biebieberigen ©<bu(}männer Irbmner
unb Slum mit JLabmebmung ter ®ef<bäfte ber er*

lebigten ftreiebotenftellen ju (Rotenburg btjb. ©erlfelb.

©ttiiebtlt: bem ©ritatbccenten Dr. phil. ©rauer
in ber pbilofcpbifcben gafultät ber Unioerfität Warburg
ta« ©rärifat ©refeffor.

Cierju al* ©eüoge ter Oeffentlicbe Änjeiger 'Jh. 1.

(3ufertisn«gebÜbre9 für ben Maum einer ge»6tmU4«n Drudjril« 20 9tei$triennig. — ©«lagCsblStter für } unk | Sogen
5 unb für 1 unb 1 Segen 10 tReiifebfennig.)

Mebigirt bei Äüntgliiier Regierung.

Cnffcl. — (Sebtudt tn ber Sof* unb ffiatfenbaul-Sniibiudercl. .
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btt Hott ig Itdtett Regierung ju ©affel
9Iu«gfgtben TOitttoo<$ ben 9. Sanuat 1901 «

9V $a« Sadjrcfliftcr jurn ftmttblatt bom »origen 3ab« ifi trfcbiencn unb bei ben Äaifer*

lidjen 'JJoftanftaltcn be« JRegierungSbejirf« jura greife t>on 50 <J5f. ju erbalten.

3ntMtt: Bdannttnafbmtg in 8«reff : Per ^Jriifuna«. Sonimfirumm für äRitttlfäuIIebret unb Wetteten
, btt fCrüfuita lotset

?tbtfrintifn bit nftbf in einet jnt nbnafmt Mm {hUIafiurtgSprüfungert beteeinigten iünftait rorgebitbet ftnb, btt
Smenminj Don SRHgltebent tet Äommiffum füt bie Prüfung tet Seljrerinntn btt »cU'iidftn ^airtartcitai nnb betjenigen
bet fnuijöjijcbttt nnb cngliftben Spradfe. bet äluhiafjmeprüfmtg, 6. S; tmb btt 8ntlaijung#ptü*nng in bau jtönigtleben

Sdjnitcbter-Semmar ju Cornberg, bet Äuäga&c eine« neuen Ätjneihi<b-3 , bet WuSteidjung oon ;)inäfd>einen bet ©ergififc»

SKMifcfitn ®fenbabn*Cbfigationen, ®. 0; bet Sprccbjhmben bet (äeroetbe .-SnifubtObeamten
,
bet Slbäntenmg bet Unfaü-

perfttberangSgeitbe unb bet ©ebieb*gcri(Sne füt ÄtbeitctDetfii&etnna, btt Sammlung ftciroUligct ®abe i jum Segen beä
Setfxuibtä oon Siettungäbäutmi k. . 7 ; petfenibtet Otte beü fflegieningObejitl* , bet Stufung ffiinjSfmg » gretnnüiger,
btt Stflftmg gut Äufnabme m bit ißtäpatanbtn » Sinjialt jt» (jomberg , ©. 8; bet £utidunieteprii fuug ju tfaRd, btt
«etöäftSeimbeiürag beim ?anbgeri<bt »einingen in 1901, 6. 9; btt Sefebwtg einet bebrerfWIe an btt Schule ju
SEJeibelbacb

,
^ttfciiaiien , ®. 10.

Strorftnungtu unB ©clunntmartituigen

•er Jtftntnltfften hrobinjtalbebörBen.

22. Oie Äöniglicbe Prüfung« . ftommiffion für

2ffirtttf($ul!e$m unb fReftoren ift für ba« 3a^r 1901
au« foigenben ©ütgltebern jufammengefetjt:

1) ^rcsinjial * ©4ulrat^ Dr. Sj 1 1 o her , Cor»
fifeentrr , 2) (geheimer SRegierung«* unb <S$uItaU>

Dr. Stof) ju CMe«baben, 3) SRegierung« * unb

Scbutratb £>inje tfter , 4) ®eminar»Otreftot Cop
jn Oitlenburg, 6) Ottelter btr tjieftgtn OBerreal»

f^nle Dr. Ouiebt, 6) ©eminar»06erlebrer grande
jn Ufingtn.

Die Crfifnnj}«!ommiffien tritt h*r jnfamtntn.

Die Crüfung«termine werben pen bem ftönigti$en

^robtnjtal » ©(^nttoöegium berbffentlicbt.

Gaffel atn 81. Oejember 1900.

Oer Ober-Sprafibent. 3 eb ^h
23. Die ftommiffion für bit im 3at)re 1901 ijitr

abjnbaltrnbe Prüfung berjenigen Seherinnen, bie nid^t

in einer jnr «bna^tnt oon (Sntlaffung«prüfungen be-

rechtigten «nftalt bergebilbet fmb, ift in fclgenber

Keife jufammengefe»t:

1) ^rcoinjial • ©(fmfratf) Dr. Otto her, Cor*
ftpenber, 2) SRegierung«» unb ©ebulraib $inje
her, 3) Dr. ftrummad)er, Oireftor ber t^iefigen

beijeren ÜRäbCbenftbiite, 4) grüutein oon Ifäftner,

©ibnlBotfttb rin her, 5) Ißroieffor Ä o i; i f <b m i b t,

Oberlebrtr an btr hefigen tjötjeren ajiäbd^enfc^ule,

6) Seminar > Oberlehrer ft r a m e r ju guiba,

7) geitet, ^Jrofeffor an ber hefigen Oberreat*

f^nle, 8) fReftor SRofenftanj her, 9) ftiein,
Sebrer an ber hefigen lehren UJiätchenftbuie.

Oer 9rüfung9terinin »irb oon bem ftßnigli4en

fPtobüijiol* gthitUoileginm »eröffentlid^t.

ttaffel am 31. Oejember 1900.

Oer Ober • 'prüfibent. 3* blih

24. 3» SRitgliebern ber »ommifrion für bie Prüfung
ber Cebrerinnen ber njeiblitfien ^»anbarbeiten

, meltbe

nach fWaggabt btr Ceüfung«orbnung bom 22, Citobet

1885 (©. Sentralbiatt für bie gefammte Unterridfi«*

oermaltung in fkeufjen, 1885, 733) im Oabre
1901 in Raffet abgebalten teirb, finb oon uns er«

nannt worben:

1) ber Oireftor ber hefigen bähten fffiäbeben*

fcbule Dr. ftrummaeber, Corft|enber, 2) bit

3nfpicieniin be« ©anbarbeit«unteni(bt« an ben

btefigen ftäbtif^en SDiütebenftbuien gräutein gSrfter,

% 3) bie ^anbarbeit«lebrerin an ber biefigeit bib*een

fDiäbcbenfdbule grSuiein Suftb, 4) grau Dr. ©acb«
hier.

ttajjel am 28. Oejember 1900.

ft5nigli<be« ^Jrobtnjtat*@(bulloI(egium.

25. 3“ fDiitgliebera ber ftommiffion für bie Coüfung
btrCebrtrinneu btr franjbfiftben unb engliftben fcpracbe,

tteicbe nach 3Jia§ga&e ber ^riifungSorbnung oom öten

?luguft 1887 (©. (Sentralblatt für bie gefammte Unter*

riebWoerttaltung in iJJrcufeen, 1887, ®. 636) im

3abre 1901 in (Eaffet abgebalten wirb, fmb bon un«
ernannt worben

:

l) ber Crobwjtal'Stbufratb, Dr. Otto h*t,

Corfihuh«/ 2) ber Oireftor ber l^ieflgen b®b«en
SWübibtnftbule Dr. Ifrummacber, 3) ber Ober»

lebrer an berfetben «nftalt flrcfeffcr Dr. formet.
(Jaffet am 28. Oejember 1900.

ftünigtiibe« Cro»injial*©{butfoIIegium.

26. Oie näcbfte «ufuabmes Prüfung in bem
ftönigticben ©cbuliebrer » Seminar ju Homberg ift auf

ben 5. STOärj 1901 (fc^rifüic^e ‘fküfung) unb auf

ben 6teu beff, Sit«, (müntiiebe Ctufunü) angefegt.

Oiejenigen Stfpiranten ,
gleicbbiet cb fie ihre Cor*

biibung in Colf«f<bultn ,
'I'iittelfdjulen

, 9ieaif<bu(en,

©brnnafien, ^räparanben-Tinftaitert ober prioatim em*
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pfangen gaben, tteltge fidg blefer Prüfung unterjiegen

wollen, gaben ficg bi« jum 10. gebruar 1901 unter

Beifügung

a) be« ®eburt«f<geine«,

b) eine« 3mpffcgeine«, eint« 8ttbaccmation6[cgeine«

unb eine« ©efunbgettSattefte«, ou«gefteilt bon

einem jur gügrung eine« Dtenftfiegel« berecg-

tigten Arjte,

c) für Diejenigen Afpiranten, welche unmtüelbar oon

einer anbcren Cegranftalt fommen, eine« gügrung«*

attefte« bon bem Bcrftanb berfelben, für bie

anberen eint« amtlichen «tiefte« über igre Unbe»

fcgeltengeit,

d) ber Grflärung be« ©ater« ober an beffen Stelle

be« SRäcgftDerpfliegteten, ba| er bie SRittel jum
Untergalt be« Afpiranten wägrenb ber Dauer
feine« ©eminar-Gurfu« gewägren werbe, mit bet

Bereinigung ber Ortäbegörbe, bag et über bie

baju nötigen ©littet berfüge,

Bei bem Itbnigticgen Seminar »Direlter, {jerrn Dr.

grenjtl ju {ombtrg, ju melben.

3m Uebrigen tertteifen mir auf bie Berf(griffen

über bie Aufnagtne»©rüfung bei ben RSnigliigen ©<gul»

lebrer»Seminaren ocm 15. Oftober 1872 (f. Zentral»

Blatt für bie gefammte Unteraegt« » Berrcaltung in

©teufien. (Oftobergeft 1872 @. 611 fl.).

Gaffet am 29. Dejember 1900.

Sönigliige« ©robinjial»©cgnlfollegium,

27.

Die näigfte ffntlaffnngS ;©riifnng in bem
ffbniglicgen ©tgullegrer > Seminar ju {jomberg ift auf

ben 23. gebruar 1901, an weitem Sage bie fcgrift»

liege ©rüfung beginnt, unb bie fotgenben Sage angefegt.

Die münblicge Prüfung nimmt am 28. gebruat igren

Anfang.

3u biefer Prüfung werben au<g niegt im Seminar
gebilbete ßegramt« > Sanbibaten jngetaffen, toelcge ba«

20. 8eben«jagr jurücfgelegt unb burig 3eu
fl
n 'tie igre

flttliege Unbefcgottengeit unb igre fürperliege Befähigung

jur Bertoaltung eine« Öegramt« naeggemiefen gaben.

Diefe gegrämt« « Sanbibaten gaben fug bi« jum

1.

gebruar 1901 .unter (Sinteiigung:

a) be« ®eburt«f(gein«,

b) be« 3‘ugniffe« eine« jur gügrung eine« Dienft»

ftegel« bereigtigten Arjte« über normalen Sefunb*

geitejuftane

,

c) eine« amtlifgen 3«>gniffe* über ba« fittliege ©er»

galten be« Sanbibaten unb

d) eine« fetbftgefertigten 9eben«lauf«,

bei tut« ju melben. ©ei ber ©rüfung gabtn biefelben

felbftgefertigte ©robejeiegnungen unb ©robefegriften oor*

jnlegen.

3m Uebrigen berweifen wir auf bie ©rüfung«»

Orbnung für ©olf«f(gulltgrer oom 15. Oftober 1872

(Gentratblatt ftr bie gefammte Unterricht« » ©er»

maltung in ©reugen, Oftobergeft 1872 S. 635 fl.).

Gaffet am 29. Dejembrt 1900.

jfSniglüge« ©roeinjial«Scgulfollcgium.

©erorSnungeu nnS Beftstttvunftttttgeti »er

ftönigliigtn iHegierung.
28.

9Jacgfttgenbe ©efanntmaegung wirb mit bem
©emerfen beröffentlitgt , bag ba« Arjneibucg in bem
8t. oon Deder’fegen Berlage (©. Sigenf) ju Berlin

erfigienen unb im Biege be« ©uigganbel« jum gaben»

preife Don 2 SRf. 5 ©f. für ein gegeftete« unb oon

3 SKf. 65 ©f. für ein gebunbene« Gpemplat ju bejiegen ift

Da« Arjndmittelberjei<gnifj ift bet ber ©ucgganblung

S. {jirfcgwalb— Berlin erftgienen unb wirb in

gleicher Steife jum ©reife bon 60 ©f. abgegeben.

(A. II. 14221.)

Gaffel am 24. Dejember 1900.

Der 9tegierung«»©räflbent. 3. B.: ©taube.

3n ®emä§geit be« Bunbe*ratg«bef(gluffe« bom

7. 3uni b. 3. (Befanntmaigung be« {errn 9fei(g«»

fanjlrr« bom 30. 3uni b. 3. Gentralblatt f.
b. D. 8t.

e. 414) tritt

ba« Arjneibucg für ba« Deutfege 8tei(g, bierte Hut»

gäbe, bum 1. 3anuar 1901 ab an Stelle ber jur

3eit gettenben brüten Auigabe nebfi bem Utacgtrag

oon 1895.

Demgemig beftimme ich wa# folgt

:

1. Die in ber bterten Au«gäbe be« Arjneibucge*

neu eingefügrten Sejeiegnungen ber Arjneimittel finb

auf ben ©egültniffen in allen Apotgefenräumen bei

92eueinri(gtungen fogleicg, in befiegenben Äpotgeten bi«

jum 31. Dejember 1902 gerjuftellen.

2. Die Begältniffe für Arjeimtttet, welcge naeg

ber bterten Aulgabe be« Arjneibucge« in bie Ber»

jeiegniffe ber oorfiegtig (Tab. C.) ober fegt eorfiigtig

(Tab. B.) aufjubewagrenben Uiittel neu aufgenommen

finb ober fegt in jenen Berjeicgniffen fegten, finb in

ben fegt borgefegriebenen garbeu bi« jum 31. De»
jember 1901 ju bejeiegnen.

3. 3n i<ber Boll», 3®**8' unb Äranfengau«.

Apotgefe muffen bom 1. 3anuar 1901 ab minbeften«

ein «rjneibucg für ba« Deutfege 9tei(g, Dierte Ausgabe,

erfegitnen im Berlage oon 8t. uon Decfer (®. ©egenf)

ju Berlin uno ein bei A. £>irf cgroalb erftgeinenbe«

Arjneimittetoerjeiegnig oorganben fein. Diefe* Ber»

jeicgnljj ift bei Apotgefenbeficgtigungen borjulegen; bie

mit einem Stern bejeitgneten Arjneimittel müffen in

jeber «potgtte eorräigig fein.

Alle entgegenftegenben ©eftimmungen finb mit bem

1, 3anuar 1901 aufgegoben.

Berlin am 7. Dejember 1900.

Der üiinifter

ber geiftlicgen, Unterricgt*» unb ©tebijlnal»

An gelegen geilen. 3. A.: gürfter.

29.

Die nacgftepenbt Sefanntmacgung roicb gierturtg

mit bem ©emerfen berbffentltcgt, ba§ bie tn berfelben

gejeiegneten gormulare Don btt giefigen 8tegierung«»

{jaupifaffe unb ben ftrei«taffen unfett« ©ejtrf« ber»

abreicht werben. (K. 2726.)

Gaffel am 28. Dejember 1900.

ftbniglicge Stegierung. Staubt.

jogle



1 »

Die Weih* IV. 91 r. 1 Bit 20 ber ®tWerb«*3nfpellet ju Gaffel (Bürean ®mitten*

in Ben 3} projentig tu ^riotität«* Obligationen präge 1) an jebem lften unb 3ten Sonntag im SKenat,

1IL Serie 8tt. C. (1. nnb 2. Gmifften) ber Bormtttag* »on 8 bi« 9$ Uhr nnb Sonnabtnb«
Sergifeb’SKärlifcben ®ifenbabn über bie Borinittag« oon 9 bi« 12 Uhr,
3»fen für bie 3*it »ora 1. 3anuar 1901 Bi* 31. De* bet ©eroetbe * 3nfpeftor ju gulba ( Süteau ira

jember 1910 nebft ben Grneuming«f<beinen für bie Schief) an jebem lften unb 3ten Sonntag im SKonat,

fotgenbe 9?ci&e »erben bom 2. 3anuar 1901 ab »on ben 8 bi« 9j Ufr Vormittag« unb an jebem 2ten

ber Kontrolle ber Staat*papiae bierfetbft, Oranien* unb 4ten Montag im lRcnat, Kacbmittag« oon 4
präge 92/94, Bormtttag* oon 9 Bi* 1 lljjr, mit Bi« 8 Utjr,

Ausnahme ber Sonn* unb 3 efttage unb bet (egten ber ®emerBe*3nfpeftor ju Gfcbmtge (Sürcau grieb»

brö ®tfcgäft«tage jebe* SKenat«, antgereibgt »erben. rieb * ©Uffeln, ftrafe 21) an jebem lften unb 3ten

Die 3ln«f<$eine finb entweber bei ber Sonntag im SKonat, oon 8 bi« 9$ Ugr Sormittag*
Kontrolle ber Staat «papiere felbft am unb an jebem 2ten unb 4ten SKontag im SRonat Oon

Spalter in Gmpfang ju nehmen ober burch 8 bi« 11 Ugr Vormittag«,

bie SRtgierung**$auptfaffen fotoie jn gtanl* Bei oorgertger Berelnhatung and) an anberen Dagen
furt a/SK. burdf bie Rreiefaffe jn Begiegen. unb anberen Stunben.

©er bie Gmpfangnabme Bei ber Kontrolle Soweit bie Königlichen ®ewet&e » Onfpeltoren mit

felbft »finfegt, gat berfetben perföntidg ober burch Deflimmtgeit ihre Anwefenbeit in anbeTen inbnftrie*

einen Beauftragten bie jur Abhebung ber neuen Steige Be* reichen Rreieftätten ihre« Sejtrle« jeitig genug oorau*

redgtigenben ®rneuerung*fdgtine (3in«f(gemanweifungen) beftimmen lönntn, werben fie auch Bei ihren Dienft»

mit einem ©erjeitgniffe gu übergeben, jn wettern reifen ben Arbeitgebern unb Arbeitern an biefen Orten
gonnalare ebenba nnb ju Hamburg bei bem ftaiferlidgen ©etegengeit jn Befprecgungen geben.

Boftamte 9tr. 1 unentgeltlich ju Baben flnb. ®enügt 3n bem 3wt<** werben bie Königlichen Canbrätlje

bem Ginreicba eine nnmerirte SKarte al* Gmpfang«. rechtzeitig in bem betreffenben Rreieblatte Dag, Stunbe
Befcheintgnng, fo ift ba* Serjeicbmf einfach, wiinfcht unb Ort, wo biefe Sprechftunben ftatlfinben tonnen,

er eine au«briefliche Bereinigung, fo ift e« boppett befannt geben. (A. II. 1.)

»orjnltgen. Die 'Karte ober GmpfangSbefcbeimgung (Saffet am 3. 3anuar 1901.

ift bei ber Äutreichung btr neuen 3>«*ft^*‘ne jnrücl* Der (Regierung« -fJrüfibent. 3. ffl. : SMauoe.
jngtBtn. 81. SRach §§. 3 unb 25 be« SReicbSgefege* bom

Durch bie^Joft finb bie 6rneuerung*fcbetne 30. 3nni 1900 (91. ffi. Bt. S. 335), betreffenb bie

an bie Kontrolle bet Staat«papiere nicht Abänterong ber UnfaDoetricherung«gefehe unb ber

einjufenben. Äaiferliehen Berorbnung eom 22. Koeetnber 1900
©er bie 3>n«fcbelne burch eine ber obengenannten (SR. ffl. Bl. S. 1031), Betreffenb bie ©chiet«gericbtt

frooinjlaltaffen Bejiehen will, hat berfetben bte Gr* für Arbeitereerftchernng, treten an bie Stelle bet bt«*

neuenmg*f(hetae mit einem hoppelten Berjeicbniffe tjerigen nach BerufSgenoffenfchaftin errichteten Schieb«»

einjureiihen. Da« eint Bajeicbnif wirb, mit einer geriete jur Sntfcheibnng oon Slreitigfeiten au« btt

®mpfang«befAfinigung otrfehen, fogleicB jurüefgegeben Unfatloerficherung com 1.3anuar 1901 ab bie Schieb«»

nnb ift bei Auefjänbigung ber 3in8ftb«ine mietet ab* gerichte für Arbeiteroerfichtrung.

jnliefem. gormutare ju biefen Bajeicbniffen finb bei Die mit bem Sige bicrfelbft errichteten beiben

ben gebauten Spreoinjlalfaffen unb ben oon ben König* 6ch>eb«gerichte fuhren bie Bezeichnung:

liehen Slegierimgen in ben Amteblättern ju bejeichnenben 1) Scbieo*geript für Arbeiteroerficherung Sie*

fenftigen Raffen unentgeltlich ju haBen. gitrungebtjirf Gaffel unb gürftentgum ©atbeef,

Der ®inreichung ber (Priorität* Obligationen btbarf 2) SchiebSgeript für bie Ärbeiteroerficherang im
«I jur Grtangnng ber neuen 3m«fcbeine nur bann, Wenn 6ifenbahnbireftion«btjirl ®affel.

bk ®rneuerung*feherne abhanben gelommen flnb; in Sie umfaffen:
biefem gälte flnb bie Obligationen an bie Kontrolle 3u 1): ben SRegierungebtjirl Gaffel nnb ba« gürften*

ba Staatepapiae ob« an eine ba genannten Btooinjial* thum ffialoecf unb

laffen mittel« befonbtra Gingabe einjureicben. 3° 2): ben Bejirf b« Gifenbahnbirettion Gaffel.

Satin am 21, Dejember 1900. Borfigenber ba Schiebegerichie ift ber Königliche

$anptotTWaltung ba Staatefchnlben. SRegierung«. Affeffor oon Bergen. Da« Amtelofal

o. dp off mann. befindet fiep in bem {taufe ftölnifcpe Strafe Sir. 28.

30. ®< wirb jur öffentlichen Kenntnif gebracht, (A. II. 14462.)
baf bie Gttweibecinfficptebeamten be« Siegiernng«bejtrl« Gaffel am 31. Dejemba 1900.

befümmie Sprechftunben für Arbeitgeber unb Arbeit* Da iRegierung« 'Bräfcbent. Drott ju Solj.
nehmet

f
effgefegt haben unb jwar: 82. Da {ert Ober . ©cäfibent hat burch G*l#§

ba Stegierung«. unb ®ewerbaath jn Gaffel bom 23ften b. 'Kt*. Kr. 1U544 genehmigt, baf jnm
(Äeglerung«gebüube I. Steel 3lmmer 23), SKontag«, ©eften be« Babanbe« oon 9tettung«häufetn unO oer»

©ormittag« 11 bi* 12| Uljr, Wonbten Anftalttn tc. in bem ©rofherjogthum {ejfen

Google
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unb ber ©rottnj ©effett * (Raffau tn bea 3apren 1901
unb 1902 je »ine einmalige 'Sammlung freiwilliger (Baben

bei ben eoangtllfcpen Ginwepnern bet $retinj Reffen»

9taffau burcp pclijetiicp (rgitimirte Sammlet abgepatten

«erben batf.

Die ©olijeibepSrben be« ©egirfS wotttn bafüt

feigen, bag bie Sammlungen niept beanftanbet »erben,

(A. II. 14525)
Gaffel am 3. 3anuar 1901.

Der (Regierung* »©räfibent. 3. ©.: Staube.

33. 3tn (Regunmgebejirfe ftnfc j. 3** folgerte

Crtfepajten terfewpt:

A. iV a u I * unb fttauenf eu<pe:
flrei« gulba: 3>tfenba(p.

Kreis (Ber«felb: griebri(p«gef.

jhei« Qünfclb: ©ilge«.

Srei« Jjiegenpain: ©afenberg.

B. ©(pweinefeuepe:
yanfcfrei« Gaffel: Cberjwepren.

Gaffel am 5. 3annar 1901. (A. III. 185.)

Der (Regierung* »©räfirent. 3. ©.: Staube.

©erorbnungen nut» ©efauntmaeftnnfttn
näherer ftaiierlidjer «ab ftänigliditr ©tbärSett.

34. Diejenigen jungen Seute, welipe ficb ber

gtübjapt« * Prüfung für ben einjährig « freiwilligen

HKilitärbienfl be« 3apre« 1901 untersten wellen,

gaben ibr @efucp ber bem 1. gebruar 1901 bei bet

unterjeiepneten Sommiffion einjureiepen unb babei an*

jngeben, m Wellen jwei fremben ©praßen fte

geprüft fein Wollen.

Dem (Befucbe finb beijufügen:

1) ein ftanbceamtlicper ©eburt«fcpein

;

2
) eine riacp bem nacpfclgenben Stuftet au«ge»

pellte unb befcp einigte (jrflarung.

3) ein Unbefcpcltenpeit« * 3tufl
n>§ , wel(pe« für

38glinge ton päperen ©tpulen ( ©pmnafien, (Real*

gpntnafien, Ober*SReat[cpu[en, ©rogpmnafien, (Real*

ftpulen, (Realptogpmnafien, höperen ®ürgerf<pulen

unb ben übrigen militürbereeptigten Sepranftalten

)

bunp ben Direftcr bet l'epranftalt, für alle übrigen

jungen Ceute bunp bie ©clijei-Obrigfeit, ober ipre

torgefegte Dienftbep3rbe auSjuftellen ift.

4) ein ton bem Prüfling felbft ge» unb unter*

ftpriebenet V'ebenelauf.

©ämmtlifpe ©apiere ftnb in llrfcprift einjureiepen.

Gaffel am 15. Dezember 1900.

Die ©rüfung«* Sommiffion für Ginjäprtg » greiwilüge.

Der ©orfigenbe.

ton ©tloto, (Regierung«ratp.

, Grflärung
be« gefegliepen ®ertreter« ju bem Dienfteintritt al«

Ginjägrig* greiwiüiger.

3<p ertpeile pierburtp meinem ©opne (Stünbel)

geboren am ju

meine dtnwitligung ju feinem Dienfteintritt al« Gin*

jfiprtg*gret»illtger unb erfläre gleiepjeitig . . . .

a. bafj für bie Dauer be« einjährigen Dienfte« bie

Soften be« Unterhalt«, mit Ginfcplug ber Soften bet

2tu«rüftung, ©efleibung unb ©opnung, ton bem ®e»

Werber getragen werben fetten.

b. bog l<p mi<p bem Bewerber gegenüber jur Dragung

ber Sotten be« Unterhalt« mit Ginftpiug ber Soften ber

HuSrüftung, ©efleibung unb ©obnung für bte Dauer
be« einjährigen Dienfte« terpflitpte unb bag, foweit

bie Soften ton b« ÜRititäromoaltung beftritten werben,

i<p miep biefet gegenüber für bie Grfagpfltept be«

©ewerber« al« ©elbftfepulbner terbürge.

ben 19 . .

©orftepenbe Unterffprijt be

unb jugleicp, bag ber ©ewerb« b . . Üu«fteüer .

ber obigen Grflärung naip en ®erm6gen«oer»

pfiltniffen jur ©eftreitung ber Soften fäpig ift, wirb

piermit cbrigfeltlicp beftpeinigt.

ben 19 . .

(L. S.)

Bnmerfung:
1) 3e naeptem bie Grflärung unter a ober unter

b. abgegeben wirb, ift ber lept unter b. ober unter a.

ju burepftreiepen.

2) ©erben bie unter b. bejeiepneten ©erbinbliep»

feiten ton einem Dritten übernommen, fo pat tiefer

eine befenbere Grflärung pierüber in folgenbtr gorm
ftu»jnftetten:

(Gegenüber bem
geboren am ju ..... ,

ber fiep ju feinem Dienfteintritt al« ®injSprig*gtei*

Williger melben witt, oerpffiepte iep miep jur Dragung

ber Soften be« Unterhalt« mit Ginfeplug ter Soften

ber HuSrüftung , ©efleibung unb ©opnung für bie

Dauer be« einjährigen Dienfte«. Soweit bie Soften

ton ber aRttitäroerwaltung beftritten werben, terbürge

id> miip biefet gegenüber für bie drfappflicpt be«

©ewerber« al* ©elbftfcpulbner.

ben 19 . .

©orftepenbe Unierftprift ic.

3) Die Grflürung unter b. fowie bie Grflärung

be« Dritten bebarf ber geri(ptli(pen ober notariellen

©eurfunbung, wenn ber Grflärente niept fraft be*

Gefege« jur (Bewährung be« Unterpalt* an ten ©e*

Werber berpfücptet ift.

35.

Die Hufnapme * ©rfifung für bie piefige

©ritat»©räparanben*?lnftalt ftnbet am 13ten

uno 14, 9Rärj b. 3. ftatt. Den bi« jum 23. gebruar

mir einjutetepenben ©Reibungen finb beijufügen:

1) bie (Beburtaurfunbe, 2) 3mpf* unb ©lebet*

irpfung«f(pein, 3) ©cpuijeugnig bej». fjüprung«*
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Slttefi, 4) bie Crflänmg be« Skier«, für bie Slu«»

bilbungSfeften »ährenb bet Präparanbenzeit auflcmmen
ju Betten mit ber Sefchelniaung ber Ortebehörbe, ta§

er Aber bie erferber(i$en Mittet Der füge, 5) ein ua$
Sorgefcbriebenem ffermular au«geführte« , ben einem

jur gülfrung eine« Dienftfiegel» berechtigten
Slrjte au«geftettte« ©efuntbeitSjeugnifj. 33a« gcrmular
tann eon mir bezogen »erben.

33a bie I. unb II. RIaffe faft befefct finb, fann

bie Aufnahme ^aupjtfäc^tid? nur in bie IIL fttaffe

erfolgen. Die Semerber müfien fonfirmirt fein unb
eine gute ScllSfchulbiltung befthen.

Bömberg am 5. 3anuar 1901.

Der Königliche ©eminar*Direfter.

Dr. greujel.
36. Der niepfte Dermin ber bureb ba* ©efefe

eom 18. 3uni 1884 bcr„e[chriebenen Prüfung »on

©epmieben über ihre Sefühigung jum ©etriebe be«

Bufbefchlaggewerbe« roirb pierfelbfi Montag ben
18. März b. 3. abgehalten »erben.

Meltungcn ju biefer Prüfung fmb unter dinfenbung

einer Prüfungsgebühr oon 10,05 Ml. bi« fpätefienl

ben 4. März b 3. an ben Unterzeichneten ju ritzten.

Mit ber Melbung zugleich finb ein^ureicben : a. ber

©eburtSfchein, b. etwa borh-antene 3tu8"*ffe über bie

erlangte technifche 2lu*bilbung (©efetten*, Meifier*

brief n. bgl.), c. eine fchriftltche Crflänmg, ob

ber Mtlbtnte fi<h ber Prüfung febon ein Mal erfolglos

unterzogen hat.

3ft Öftere« ber gatt, fo ift ein RachweiS über

Ort unb 3e'tpunft ber früheren Prüfung, fo»ie über

bie berufSmäfjige ©efthäjtigung nach biefem 3 e<tpunffe

ju erbringen.

Sor Stblauf eon brei Monaten fann bie Prüfung
nicht roieberholt »erben.

Gaffel am 1. 3amur 1901.

Der ©criigenbe

ber ^uffebmiete * Prüfung« - «ommifjion.

Diege, Königlicher Departement« > Dhierarjt,

Parfftr. 9.

37. Sei bem Sanbgericht Pleiningen gilt für bie

«amtnerbttbung unb Sertbeilung ber ©efchäfte unter

bie Kammern im 3ahre 1901 goljenbe«: 5* »irb

bieerftefiioiltammer— juftäntigfürbenganjen

8anbgericht«bezir! b>inficf)itich berjenigen ©efchäfte,

beren drlebigung bie 3 uftanbigleit für ben ganjen
ganbgerichWfptengel ccrau«feßt, (j.S. Sntfcheibungen

al« nächfi höhere« ©erlebt nach §. 36 ber <1. p. O.),

im Uebrtgen für bie au« bem fjerjogltcb ©achfen*

Meiningifchen ©ebietSantheil am Canbgerict>t«bezirf

erroachfenben ©achen — unter bem Sorfih be«

9anbgericht*=Prüfibenten «refj am Dienstag (für

bie ©acben, »eiche au« ben Sejirfen ber Slmt««

geriete Jjitbbnrghaufen, ^elbburg, ®i«felb, ©chalfau,

©onneberg unb ©teinach anfatten ) unb greitag
(für bie ©achen, »eiche au« ben Se^rten ber Slmt«.

geriete ©aljungen, Sßafungen, Meiningen, RömhUb
unb Dhemar anfatten).

bie zweite Cibilfammer — juftünbig-fur ben

Königlich Preu§ifchen unb $erjoglich ©achfen»

ßoburgifchen Dheil be« Canbgerichtebeztrl« — unter

bem Sorfih be« l'anbgericht«. Direttcr« Jiertroig am
Piontag (für bie ©achen, »eiche au« ben Königlich

Preu§tfchen «mtSgerichtebejirfen ©uhl, '»cbfeufingen,

Srotterobe, ©chmatfalbecv unb ©teinbach" Battenberg

anfallen) unb Donnerstag (für bie Sachen, »eiche

au« bem Beglich ©achfen < Coburgifchen Slntheil

be« 8anbgericht«bezir!« anfallen),

bie Kammer für Banbelsfachen ju Coburg
— für ba« Bf*S°8thum ©achfen • Coburg — unter

bem Sorfih be« VanbgetiehtSrath« Dr. Höfling ju

Cobtnrg am Mittwoch,

bie erfte ©traffammer — juftiinbig für bie

Bergoglich ©achfen = Meiningifchen unb ©achfen. (io*

burgifchen Dheile be« l'anbgerichtebezirl«, fo»eit nicht

bie ©traffammer bei bem Beglich ©ächftfchen

Slmt«gericht ju Coburg einzutreten hat, hiernächft für

ben zweiten gemeinfchaftlichen Dbüringiichen Schwur*
gcrichtsbejirf hinftitlich ber Banblungen nach §• 82

©ah 2, in Serbinbung mit §. 99 ©ah 2 be«

©erichtSberfaffungSgefche« unb §. 477 tttbf. 2 ber

©trafprozefjorbnung, foioie in ihrem Sorfigettben für

bie Banblungen nach §. 83 itbf. 3 be« ©ericht* * Ser*

faffung*gefehe«— unter bem Sorfih be« Canrgericht«.

Direftor« SBagner am Donnerstag (für bie

Bauptoerhanblungen II. 3nftang) unb ©onn*
abenb (für bie Bauptoerhanblungen in I. 3nftang),

bie zweite ©traffammer — juftSnbig für ben

Königlich Preufiifcben Dheil be« ßanbgcrichtSbezirf«—
unter bem Sorfih be« Öanbgericht« * Direftor«

Bertmig am Mittwoch unb §reitag unb

bie ©traffammer bei bem B* r i°8ti th
©ächfifchen SlmtSgeridit za Coburg — ju*

ftünbig für ba« Berjogthmn ©achfen * Coburg unb

bie B'rjesti'h ©achfen. Meiningifchen 2lmtSgeri<htS*

hejirfe ©onneberg, ©chattau unb ©teinach al« er*

fenntnbe« ©erichi erfter unb, foroeit in Sefehung
mit 3 Richtern gu »ethanbeln unb entfeheiben ift,

auch zweiter 3nftanj — unter Sotfth be« Kanogericht«*

ratlj« Dr. öf li n g ju Coburg am Montag her

Si-octe öffentlich ©ihung halten.

SU« UnterfuchungSrichtcr bei bem Öanbgericht

ift Cantrichter Smft B«ht» al« beffen ©teil*

»ertreter Vanbrichter Sernparot beftettt.

SU« ©prechftunben ber ©ericht«f(hreiberei be« Canb*

geruht«, innerhalb beren biefe für bie Rechtfuchen»

ben »erftäglich geöffnet ift, finb bie ©tunben oon

10—12 Uhr Sormittag« unb 4—5 Uhr Rachmittag«

ber SBerftage feftgefeht.

Der Slu«hang be« Serjeichniffe« ber »erfünbeten

unb unterfchriebenen Urtheile ber Cioiltammn h*«
erfolgt am ©onnabent ber Soche.

Meiningen am 31. Dezember 1900.

Der präfibent be« Canbgeri<ht*.

«re 6.
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«rltttigte Stelle»,
38. Die Scftulftede ju SBcibelbacO foU a(«ba(b

anfcemeit befegt merbeu.

Da« ©runbgebalt terfelben beträgt ntben freier

Dienftmobnung 1000 3Rf., bte Sergütung für ben

Kir<$enbiinft 150 SKf. unb ber ßinljeitejafc ber Dienft*

alterbjutage 120 Uit

Setoerber wellen ihre 3Reltung*gefu($e unb 3eugniffe

bi8 jum 25 flcn b. 'IRt«. an ben Ort«fdju!infpflter,

$errn flfarter Sil mar ju SBeibelba$ einfenben.

^Reifungen am 3. Januar 1901.

Der ßSmgli<$e ©ebuloorftanb.

b. Saumbacb, Öanbrat^.

Ceam trnperfonal s 9ia<firid)tfn.

ffmannt: ber Starrer ffialjl gu ©terbfri(j jum
2. Sforrer ju ©cblüitern,

ber 9teglrrungS'9ffeffor greiberr bon Dürnberg
jum Öanbratbe be* «reife« ®er*felb,

ber iReferenbar Dr. Gifenmann jum Oerir^tS«

affeffor,

bie SRecbttfanbibaien fflrünebaum unb Otbereg
ju SRefcrenbaren,

ber Cerineffung«*9tebifcr Duanbt ju Gaffel jum
SDbetlanbmtfjer

, %
ber beauftragte ©eri$tSccUtief)er Söeber jum

QSeriebtlboQgieber beim $lmt»geri<bt ju Sattenberg,

bie Unterojfijiere ©(bulle, ®eorg unb Uelb
ju ©(bi gminnern bei ber Soliieioenoaltung ju Gaffel.

llebeitragm : bem ^Jcftfefretär Sufe ju Gaffel

bie Sorfleberftelle be« Scfiamt« II ju ÜJiettmann, bem

Softfefretfir Sob [ «rif<b ja Setnbaufen bie Cor*
fteljerfteHe be« Scftamt« II ju Jobannieburg (Oftpr.),

bem ’JJüfifefretär Siubt jn SRarburg (Sej. Gaffel)

eine Ober- ^Joflfefretärftelle jn ©aargemünb.

Cerfebt: ber Sanbmeffer kaufen oon 3tleb er-

ttilbungen naeö Gaffel, ber SBiefenbaumrifter Ä 5 1 f tb I

bon Gaffel nati> glmburg o/gabn, berSpejialfommiffionÄ«

©eheiär Kämmerer bon gulba nach iRarburg unb
ber 3{i«bner ® leb mann bon £>er«felb nach Gaffet,

bie Sbftfelretäre (Sie* oon Konftanj nach $er«>

felb, 9t 5 f e bon gulba na<$ f>anau, ber Cber*
l’oftaffiftent Sialo«lor«fi oon 3i(t)tnlMn (Sej.

Gaffel) natb Jpünfelb, ber Softaffifient Saul oon

Rir<bbaln (Sej. Gaffet) nach jriglar,

bie görfter ©artori« bon SaSborf nach ®rc§en-

taft unb $ümmeri(b bon ba nach SaSborf jum
1. StpTit b. 3.

Scrliebcn: bem S°ftratb ©d^r einer jn Gaffel

ber Gbaralter als ®eacimer Scftratb,

bem £ülf«jeicbntr ®ro(j ju Gaffel eine etat«<

mäßige 3ei<bnerftelle.

^enfionirt : ber ©berregierung*ratb ©$8 nt an
bei ber ^Regierung ju Gaffel,

ber ©ebutjmarm Sfeil bei ber ÄSntglic^cn Solijei*

oerioaltung ja Gaffel.

(Heilorbtn; ber ®eri($t«f($reibet, ßanjleiratb

©iebert ju SRarburg,

ber ©pejialfemmiffion«»@elretär, ßanjleiratb ® o e | e

ju Gaffel.

fjierju al« Seilage ber Ceffentlic^e Wnjeiger 9tr. 2.

( (jnftriionÄgtbiibrai für ben SHanm ein« fletcObnlitbcti imdjelt -*0 Wctd)jrfmnig. — ®elagSb(5ücr für 1 unb } ®ogen

5 unb für } unb 1 Segen 10 Wcicb* Pfennig.

)

SRebigirt bei Kbnigliib« Ktgtaung.

Saffel. — ® ebtuef t in ber $ef* nnb ©aifenbanä-Sncbbtuietei.
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Sdfuluerartmungöblatt.

Beilage gum SCmtSblatt ber £6ntglic&en Regierung gu Gaffel*

M Sfc. SluScjcgeben IRittiuo^ b«n 3. #|>rü 1901»

1%. &» ift ja unfern flenn tniß gefommen, baß im
bieffeirigett Bejirfe ©egultinber mehrfach jum ©rab*
jefetge ©erftorbentr, fewie jrnn ©tagen bei Begräbntffen

feiten» ber Stegrer fetrangejegen »erben, ebne tag habet

auf bie flranfgeiten , welcge ben lob berbeigeffigTt,

SRfiffTid?t genommen rnlrb.

Da burtg bie Dbeilnagme »on S'egrem nnb ©cgülern

an Stiegenbegängniffen fottber ©erfonen, btt an an*

perftnben ftrantbeiten geftorben mären, tiefe Shranfhtiten

leidet meiter berbreitet »erben tSnnen unb tgatfäcgticg

aueg meiter berbreitet finb, fo (eben mix un» jnx

©ergütung btt fBcitemerbreituag ton anftetfenben

Jhcanlgotten bur<g bie SEE/eiltiaijrrt e ton Siebtem nnb

Scgüleru an Seitgcnbtgäugnifjen ja folgenber Enorbnung
Kranlagt

:

Die Beteiligung ton ©(gfitem bei Stiegen»

begängniffen ift an*gefcg(offtrt, »enn ber Cerftorbene

ton einet anftetfenben flrantgeit babingerafft, ober »enn
aueg nur btt ©erboegt oorliegt , bag tiefe» geftbeben

fei. ©ot bet äuiaffung ber ftinber jum Stiegen*

begräbniß (©taget eiegen) ift ber Segrer Verpflichtet ,
in

febem gaOe guoertäffige ‘Jiacgriegten einjnjieben. 'Die

Siebter felbft gaben fieg ber Dgtilnagme aR Seligen*

feiern, fofem fie am offenen ©arge im ©terbebanfe

abgebaften »erben, überhaupt mägligft ju enthalten.

©oUte jtbotb ber ©erftortene einer anftetfenben ftranf*

beit erlegen fein unb bet Siebter ein Betreten be»

©terttganfe« nicht umgeben tSnnen, fo bot er cor ber

Aufnahme bt» ©cbulunierricbtt» bie babei getragenen

flltibtr jn weegfetn unb, fofem eint anbere Desinfeftion

liegt ausführbar ift, fie foglticb im Suftjuge ober in

Kr ©onne ju beJinfijitren.

ffiit berantaffen bie Herren flrei»* unb Solat»

fgultofpeftoren für bie genaue Befolgung biefer ©e*
ftimmungen innerhalb ihre» ©cgulbejirf« Sorge ju

tragen unb ben 3gntn unterteilten Sichrem bemgeraäß

ba» Srforttrüge jn eröffnen. (B. 4100.)

(Saffel am 20. ®iärj 1901.

Äüniglicge {Regierung,
Ableitung für flirgen • unb ©cgulfagen.

ln bie Herren Brei»* nnb Sclalftgutinfpeftittei» be« SJejirt«.

13. 9laegftegenber SJiiniftenal * (jrlaß mirt gierburg

ben ßönigliehtn Herren fiTetafcguUnfpettorm, mie ben

flBntafigen Schulocrftänben unb Stabtfchutbepatationen

jmc ftenntnißnagme unb fRagagtung betannt gegeben.

iß. 18706.)

daffef am 30. 2Jfär$ 1901.

flbniglige Regierung,
Ehtgeilung für fnrgen» unb ©chulfachen.

3n ©erfolg meiner botiüuftgen Antwort bom
21. 3uli b. 3. — U. II. 9h. 2002 U. III. A. —
tbeite icg 3b»en im golgenben ba» ßrgebnlß ber ein*

gehenden Prüfungen unb tegnifgen Unttrfucgungen

mit, jn btntn mir bie bon 3gnen im Dejember 1899
eingereichte Denffgrift über ba« ©erbot ber Draht*

beftuag bon Bügem nnb $eften Anlaß gegeben hot.

ffi« ift niegt jn oerletmtn, bag feit bem (frlaffe

btefe* ©erböte» auf ©eiten ber bureg baSfelbe betroffenen

inbuftrieflen Betriebe manege» gef(gehen ift, um bie

fflrünbe ju enthäften, toelge feiner 3«** ä« bem ©er-

böte geführt goben.

Die bei ber früheren 3Rangelbaftigfeit ber Draht*

beftang unleugbar borbanbene (Befahr bon ©ertegungen

ift injmifigen bureg eine terftänbigere Entführung, bei

bet bie ©oben ber §eftfpangen oeibetgen liegen,

mtnigften« für ba» ©ebiet be» ©gutgebrauge» foft

ganj befeitigt morben. Unbebingt ju fertttn ift aber,

bag bieft« ©erfahren butgweg bei allen in ben ©guten
ju benugenben Bügem unb $e[ten jur Anwenbung
gebraut mirb bet Art, bag bie fttammerenben niegt

offen in ber Snnenfeite liegen, fonbtrn bei Bücgem
bureg ben iRütftn be» Sinbante«, bei §eften bureg

ba» Euffleben genügenb ftarter Seinen* ober Danen*

papierftreifen gut berbetft werben.

Die Enmenbung mitflieg roftfreien Drahte» ift,

mfe fitg bei bet Unterfuguig jahlreieger ©toben geran»*

gefteCt got, noig feinetmeg» fo allgemein, mle behauptet

mitb. ©elbft beffet jugeriegteter Dragt jeigte, fobalb

er feuegt mutbe, an ben ©iegeftellen unb on ben

fegarfen ©gnitlflägen fegt halb iHcfiflede. 3“ fordern

ift in biefer Bejiegung eine forgfältigere unb bauer*

gaftere Verrichtung be» ©Tagte« überhaupt unb

namentltg an ben (Snben ber ftlammern. Diefe Be*
bingung in ooüem Umfange p erfüllen, mirt fieg bie

Degtiif junägft angelegen fern ju (allen gaben.

©on ber Annahme autgegenb, baß fieg bie nägft*

betgeiligten 3nbuftriejmeige ber Drabtmafcginenfabrt*

latton unb bei ©roßbugbinberei bemühen werben, füt

bie unerläßlichen ©erbefferungen in ben angegebenen

{Richtungen gehügrenb Sorge ju tragen, will icg geftatten,

baß hi» auf ©leitete» aueg über ben 1, Epril 1901
ginau» mit Dragt geheftete Büeget unb £)efte jum
©gutgebrauge jugelaffen merten, fofem ©ernähr bafüt

geleiftet ift, baß bei einet im übrigen jmetfmäßtgen

Ausführung ber §effcrag gu biefer au»fgütßlig

niegtroftenbe SDietallfompofitionen bermenbet unb bie

Xlammerenben geg&rig cerbctft werben.
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Betreff« ber in bie Btbliotbtlea aufjuneßmenben

Bücher bat e« bet btn bisherigen Befiimmungen ju

Betoenben.

Die nacbgeorbneten Beßörben finb mit enifpretbenber

SB3eifung on'feben »erben.

(Unterfarifi.)

Sn ben Bctfjttb berliner SSn<b&rabtrtl6efi|f«, ja fiänbtii be*

Sorpbtnbtn $ernt ®. ®lctfcbfe, bicr, 3(tntntr|ttaßc 8411

L

Abfcßrift mit Bejug auf ben (Srlaß bom 13. gebruat

1898 — U. II. 9fr. 280. U. III. A., M. - jur

Senntmßnabme unb 'Jiacßacbtung.

Berlin cm 21. Dtjember 1900.

Der SWinifter ber geifttießen, Unterriißt#* nnb

SRebijinat * Angelegenheiten.

© t u b t.

Sn fümmtfiebt jJSnijTn(e tßroslnjiot * eißuflcnegten nnb Ko
gienmgen.

14. Acbtjebnfer 3abre«hericbt über bie

ttaffeler gerienlolonie. 1. Oltober 1899/1900.

Die günftigen Berljältnifft, über bie »fr im borigen

3aßre Berieten fonnten, baten Beflanb gehabt unb

nn« bie üRöglicßleit gebeten, am 28. 3nni 121 Ämter
in bie gerientolnie nach ©ooben a. ffi. ju entfenben.

Sen ihnen gingen 110 tebiglich auf unfere Soften

hinau«, toäßtenb für 11 een Angehörigen ober greunben

gejahlt tourte.

Die »efenttieße Steigerung unferer (Sinnahmen

eerbanlen wir ber regeren Db'Kaabme unferer 3Rit»

Bürger an ber ^auefammlung, oor allem aber unferer

©tabtoerroaltung, to eiche ihren ©eitrag een 300 Blart

auf 700 Wart erhöhte. Äßen frcunblieben (Sebent

fagen mir unfern b«}I'<bffcn ®anf für btefe Unter«

ftüßung unferr* Unternehmen« unb bitten fie, ihr

SBohtoellen für bie gute Sache ni<ht erfalten ju taffen.

BJie toießtig unb erfolgreich e« ift, armen Ironien

ffinbertt aufjubelfen , ba« toirb in immer »eiteren

Jfreifen anerlannt. Unb »emt ftellentoeife ber ®m»
riebtung ber gerienlolonie in ber Befürchtung »iber*

fproeßen »irb, e« lönnte babureb bie Unjufriebenheit

ber Sinber mit ihren häuslich« Berljültaij|en unb eine

bebenllicbe Begebrlicbleit enoetft »erben, fo »erben

biefe ffifntoenbungen babureb »iberlegt, baß bie ffioßnung

in ber Äolenie jwar gut unb fanber unb bie Be*
löftigung feßmaefbaft unb reitblicb, babei aber boeb

burebau* einfach finb/ unb bafj bie Sinber ohne Sn«*
nähme mit greuben in ihre gamilit jurüdfeßren.

Der Aufenbalt in frifcher, gefunber 8uft, bie gute

reiebltib* Kaßrung, ba« ©oben in ber heillräftigen

©oete ober im lößlen SBaffet ber ffierra, bie ©pajter*

ginge in bem febönen SBerrathale unb ben buftigen,

fcbattenreicben ©ergroifbern, baneben bie geiftige Sn*
regung bureb Seltüre unb belehrenbe Unterhaltung,

bie (Srhetterung bureb Spiel unb (Sefang; bie« alle«

hat auch im btrfloffentn ©emmer be»irft, bafj unfere

Sctcniften am 26. 3u!i mit rothen Baden unb frohen

#erjen heimlehren tonnten.

16 Snaben unb 18 Stäbchen fanben Aufnahme
in ber Sinberheilanftalt, 42 Snaben unb 45 Stäbchen

in Sürgerbiufern. An Sörpergetoicßt nahmen bie

Pfleglinge be« 3nternat« burcßfcbmttlicb um 1,51 kg
jn, bie be« (Spteraat« nur um 0,52 kg. Da bie

Unteren an ber guten Soft ber erfteren theilnahmeu,

im berigen 3ahre aber bie (Se»i<bt*|unabme Bet ben

Qirtemen größer »ar (ba* Berbättniß hat een 3ahr
ju 3ahr gefeßtoanft), fo fönnen hier nur gauj inbloibueile

Urfacßen beftimmenb ge»efen fein.

Die böcbfte ffle»iht«5uiuibme ehte« Snaben betrug

3,7 kg, bie eine« Stäbchen« 2,5 kg. Die ©tutt»

gartet gerienlolonie batte 1899 eine Dnrcbfcßnitt«»

junabme ber Sinber »on 1,61 kg gegen 1,82 im

Borfabre. Die größte 3nnabtne »ar bei ben Snaben,

bei un« Bei ben Stäbchen.

©ner Anjahl feßtoacbet Sinber, bie in bie Kolonie

nicht mitgenommen »erben tonnten, »urbe auf unfere

Soften im Dialoniffenbeim Beümilcb oerabreiebi.

gür bie große 3abl Bon Sinbern fiub bie ©oebener

Berbältniffe nicht auSretcßenb. Söir »erben baßer,

»emt e« un« tut näcßflen Oaßre »ieberum möglich toirb

über 100 Sinber au«jufenben, auf eine Dheilung ber

Soionie Bebaut nehmen müffen. Um bie Beauf*

fiebtigung unb Befcßäfttgung ber Sinber bem Soionie*

führet, §errn Sebrer Dtohrbacb, ju erleicbtern, hatten

Bit ißm bie 8eb«ri« gränlein ifohmann jut ©eite

gegellt. Die ©cbtoierigtelten, bie fieß au« ben unju*

länglichen Stäumlicbfeiten unb ber Berfcßiebenbeit in

Pflege unb Beßanblung ber Sinber ergeben, tonnten

febecb babureb nur gemilbert, aber nicht gehoben »erben.

Durch bie DbeUung ber Soionie »eiben un«

freilich erheblich höh*™ Soften entftehen, boeß »er*

trauen tote barauf, baß btefe Berbtfferung un* oueß

neue greunbe unb Reifer jufüßren »irb.

(Saffel im Koeember 1900.

Der Borftanb für ßaffeltr gerienloloniett.

15. Äacbfleßenbe Berftigung »irb ßierbureb ber*

öffentließt.

(Söffet am 30. Wärj 1901.

Sönigiicße SRegieruug,

Abtßeiluug für Kirchen* unb ©eßuifaeben.

3m tSinoernehmen mit ber Söniglicßen SHegierung,

Abteilung für Streßen* unb @4ul»efen, beftimme icß,

in Ausführung be« §. 13 be« SRetcßetmpfgefebe« ttotn

8. April 1874 (8teicb«gefe(jblait ©. 31), um 3tnpf«

hinterjiehungtn bet Sinber oorjubeugen, baß bie ©cßul»
ieiter ber öffentlichen unb prioaten ©cßulen fortan in

bie ©cßüleroerjeicbniffe etne iRubrtl anfjuneßmen haben

:

„Kacßtoei« ber erfolgten 3mpfu*g — tBieberimpfung."

Diefer Bemterf ift in bie ©ebiilerberceicßniffe für
fämmtiieße in btn ©cßuieu ßorhaubtne ©cßülrv naeß.

träglicß einju tragen.

3n alten gälten, in benen ber Kacßtoei« ber erfolgten

CSrft* ober B5itbtr*3mpfuug uießt erbracht ift, hat bet

Schulleiter ber Ortepolijtibeßörbe bie Kamen ber

betreffenben Smbtr nebft @eburt«iahr unb Dag, 'Kamen
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ber Gltern (©ormunb) unb beten tßehnung al#balb

jur Beiteten SSeranlaffung onjujeigen.

34 erfuche bie fjerren Rrei#f thulütfpeftoten , hier*

nach.ba# (rrfort erliche ju eerantaffen. (A. II. 634.)

Gaffel am 21. 3anuar 1901.

Der SRegknmg#«©räitbent. Drott ju ©olj.
In tie Herren ÜretBfdulmfceftoren te* ®ejlrf«.

16. Ilm bie Rerratniff be» fo Biestigen @ef efee«

übet bie gürfcrgt.(jcr}iebung üRtnberiäbrigcr com 2ten

3uli 1900 auch in ben Sebterlreifen ju oerbreiten

unb bie Seht« auf ben ffiertb unb bie ©flicht ihrer

©titarbett bei 2lu«fübtung unb anmenbung biefe#

Gefege« aafmettfam jn mailen, finben Bit un8 oet»

enlaft, für bie im Saufe biefe# 3af?re# abjugaltenben

Sebrerfcnferenjen folgcnbe# SEgenta jur ©tbanblung

feftjufegen : ©eiche« finb bie Aufgaben, Belege ba#

®*f*6 com 2. 3uli 1900 übet bie gürjorgeer}iehung

Winberi&briger ben Septem an S3olt«fc^ulen unb

6xjlet)nng#anfta(ten fteflt ?

Gaffel am 30. SRSrj 1901.

RSnigliche SRegterung,
Slbtheilnng für iftregen« unb ©chulfachen.

17. ffiir machen anf felgenbe# ©cgtiftchtn empfehlet*

aufmerlfam

:

Die jfürforge für bie gefährbete unb bie eermahr«

lofte 3ugenb mit befonbetet ©erüdjichtigung be<

©eftge« übet bie güTforge-Grjiehung ©iinberjährlg«

com 2. 3uli 1900. ©erfrag gehalten am 11. gebruar

1901 anf btt Äenfettnj bet ©tätlichen, ©rt«bbter,

SJerBaltnngebeamten, Setter unb Sehretinnen bet

Rretefpnobe Dortmunb con $. @ t ü cfm a n n , Dieltor,

Dortmunb, Dtud unb ÄomntiffiouSctrlag con

Ärüger. 35er ©erfauf#prei# be« 2 Dtudbcgen
entgaltcnben jpeftrfjenö ftelit fieg im ©ucgbantel auf

20 ©f. ©ei größeren ©trügen ermäßigt fieg ber

©rei# auf 15 ©f. Da# ©(griftegen ift baju beflimmt,

ba# ©rtulifcge Jürforgeerjiegimgügeftg com 2. 3uti

1900 in meiteren Rreifen betannt unb cerftänblicg

ju machen un bie 6rjiehung#organe in gamilie,

©(^ute unb Rircge aufjcmifen, ba» alle im Gitern«,

Sehr« unb gurtenamte ben ftaatlichen ©ebörten in

ber ©nmenbung unb Durchführung be« ©eftge#

geeignete, fräftige fisanbreichung thun. (B. 4453.)

Gaffel am 30. ©iärj 1901.

Röniglicge Regierung,
Hbtbciiung für Rirchen» unb Scgulfachen.

18. ©ir machen auf folgenbe Schrift aufmerlfam:
„Die ©«fege über Diubegegalt, Dienfteinfommen
unb $intrtbliebcnencerforgung ber preufjifcgen ©oll«*

fchullehrer nebft ben baju ergangenen 'fluflfubrung#«

beftimmungen
, fomie ben einfdjlägigtn ©iinifterial«

Grloffen unb gedcglüden Gnifcgetbungen."

^>trau#gegeben con 21. ©uh, Sehret ju Rotten},

©rei« 1,20 'Hil. fpeuftr’8 ©erlag }u DltuBieb a/!»h.

1901. (B. 2810.)

Gaffel am 29. 3J?ärj 1901.

ftbnigltcge fRegierutig,
2lbthetlung für Rircgert» unb ©chuifacgen.

19. 3m ©erlagt con ©Jap ffiopm ob, ©rt#lau 1901

ftnb erfchienen:

[fünf cetfchiebene ©teffcerthtilungSplänt für ben

SRechenunterricgt ht ein« bi# acgtflajpgen ©cgulen.

©on ©.©teuer, @tminar«Obtr(ehrer. ©rei# 25 ©f.

Da ber ©ertbeitung bie Dlecgengefte con Steuer
ju ©runbe gelegt ftnb, fo bieten biefe ©läne benfenigen

Öehrtrn, melche bie bergenannten SRecgenbefte in ihren

©chulen eingefübrt gal»«*/ einen guten 2lnhatt beim

Unterricht im Rechnen. (B. 2368.)

Gaffel am 30. 3Ä5tj 1901,

Rönigltcge Regierung,
2tbtheilung für Ringen« unb ©chulfachen.

20. 2H# geeignet für Sehrer» unb ©chüterbihliothelen

Birb auf nachftehenbe ©chrift aufmerlfam gemacht:

Deutfche# fftottenbuch für b*b'« unb mittlere

Sehranftalten. £)trau«gegtben con ©aul Ä 0 ch,

©eh- 2lbmiralitSt8ratb unb Dr. Heinrich ©cd,
©rofeffor. äRit einer Äarfe, mehreren «bbilbungtn

unb Zeichnungen. Seipjig, ©«lag ba Dürr’icgen
©ucgganblung, 1901. Da# ©n<h miU ©«ftänbni*

unb Jbeilnabme für ©teleben unb Seemacht in

unfae 3ugtnb hineintragen. Die ©nfaffer beulen

(ich feinen ©ebrauch berartig, ba§ e# neben bem
eingefügrten Sefebnere ©ettoenbung ftnte, tbetl#.in

beutfegen ©tunben, theil# auch einmal in einer

gef ebiebt lieben ob« geographifchen, matbematifchen

ober pbbfifalifcben ltnterricbt#ftunbe.

Gaffel am 30. 2Rärj 1901.

flöniglicge ^Regierung,

?lbtbtilung für Rirchen« unb ©chulfachen.

©erfott«l:Ghtonil.
©erlichen: bem Sehrer Rantor gernau ju

Gicgenberg, Är, ffitgengaufen, unb bem Sehrer ©iainj
ju Dienba, Rr. Gfcgmege, b« 2ltler ber 3nf)aber be#

Äbntglichen £iau#orben« con $oheujoüem -mit ber

3ah( 50 anläßlich ihre# 50 jährigen Dienftjubilänm#,

bem £>auptlebr« ffrig ju fjuica ber Rtoncu« Orben
tierler Wlaffe mit ber 3»*)1 50 anlä|licb feine«

50 jährigen Dienftiuhiläum« , ben Sebrern ö l j e t ju

Gibengetüfj, Rr. ©tlnhaufen, ^empfing ju ©ruch«
töbel, Rr. ipanau, unb Rantor Dieterich ju $>arle#«

häufen, Sanblr. Gaffel, ber äbler ber 3nhab« be#

Ääniglichen Jöau«ctbenä con $ohcnjottem anläßlich

ihre« Uebrttritt# in ben fRubeftaicb.

3u Ort«fchnlinfpettoren ernannt: b«
©farrer Siaumann ju Drtihauftn, Rr. ©iarburg,

übet bie ©chulen feine« Rhtchfpitl«, ber ©farrer Öiei^
ju $ocbftabt, Rr. ^jaccau, über bie Schule bafelhft,

b« ©farrer @arteriu#ju ©twbfrig, Är. Schlüchtern,

über bie ©chulen feine# Rirchfpitl#, ber ©farrer Rahi
ja ©chlüchtem über bie Schulen ju itlofterböfe unb
fRieberjell, b« ©farrer ©lein ju ©iarfäbel, Rr.

ipanau, über bie ©chule bafetbft, ber ©farm Rrant«
p n b t ju tfirchbracbt, Rr. ©etnhaufen, üb« bie ©chulen
be« Rirchfpitl# Rirchhracht, ber ©fort« ffinau ju
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Waumburg, Är. ©elfpagen, über feit fatpl. ©cpule
bafelbfl, bet Weftor f) e g I e r ju ©apler«Paufen, Canbtr.

Gaffel, üb« bie Bffentlicpen Spulen bafelbft, b«
?farr« Streif ju ©urgpaun, Är. £>ünfelb, üb« bie

eb. unb i«r. ©(^ulen feine« Äfrcpfplel«.

3« Äreiefcpullnfpeltoren ernannt: ber

¥jfarr« giftet ja Obernfircp«, Är. Winteln, über
bie ©cpulen be« Bufficpt*bejirf« Dbernttrcpen II, ber

^farr« Äapl ja ©cplücptern über bie Spulen be«

aufflcptSbejiil« @cplücpt«n, b« ©uberintenbent Wupl
ju gulba üb« bie ©(pulen be« ?lufficpt«btjirf«

gulba » Weupof.

©eauftragt: b« ^famr §ercpenrBtper ju

Vangenbiebacp , Är. ^>anau , mit ben Obliegenheiten

eine« $auptleprer« an b« ec. ©cpule bafelbft.

ernannt: b« WittelfcpuOtprer Regler jn Gaffel
jnm Weiter an bet ec. Schale ju ©aplertpaufen,
Canbtr. Gaffel, b« Cepr« ©epetp ju Cangenreicpen*

bach, Weg.*©ej. Werfeburg, jum einftoeilig angeftetlten

Sehr« ja ®attercbe, Är. Gfcptoege.

©eftätlgt: bie ©apt be« Pfarrer« ägmann
ju Schmaltalben jum Wttgliebe b« ©tabtfcpulbeputation

bafelbft, bie ©apl bet Ceprer ©cpmibt ju Sßinter«

fcheib, Är. 3iegenhain, Äirchner ja ©cplücptern,

Warfcpeiber ju ©«leben, Cäuter ju Wagbeburg,
5>Bncp ju ©ipenpaufen, kleiner ja Äleinbcrftel,

©epeuep ja ©ifeppaufen, Är. fjriplar, Walfomeg
ja ÄBrle, Är. Welfungen, Pieper ju ©Bttingen,

Ohle ju Xorgau , 91511 ju $eff. Cicptenau, $opl»
bein ju $alle, ©ranbau ja ®tlfeT«paufen, Är.
Wotenburg unb ©türm ja Sraunäroba, Weg.*©ej.
Werfeburg, ju Ceprern an ben ftäbt. ©ürgerfcpulen

ju Gaffel unb bie ©apl b« geprüften Lehrerinnen

©taepe ju Gaffel, Äarbiner ju Gaffel, Copmann
jn ©iebriep unb Canbgrebe ja Gaffel ju einfttceilig

angeftetlten Cepierinnen ju Gaffel, bie ©apl bet

©Cpularnttbetcnberin Waria Wüplpaufen au«
©pecMmintel jut toiffenfcpaftlicpen Ceprerin an b«
Wäbcpenmittelfcpule jn £>anau, bie ©apl be« ©tabt*
ratp«, fßrofeffor Dr. Cepmann ju Warburg jnm
Witgiiebe ber ©tabtfipulbeputation bafelbft, bie ©apt
ber Ceprerin oon Cengerte jn ©raunfepreeig jut

Ceprerin an b« pöp«en Wäbcpeufcpule ju Watburg,
bie ffittfepung b« Cepr« ©rofje uub $)Srnte ton

ben ftäbtifepen ©ürgerfcpulen an bie Wäbcpenmittel*

fcpule ju Gaffel, bie ©apl be« Ceprer« Secfer ju

©cpmalfalben jum Ceprer an ben ftäbtifepen ©elf«*

fcpulen ju Warbürg, bie enbgültige Änftellnng ber

Ceprerin an b« Wäbcpenmittelfcpule ju fbanau Warle
Gpler«.

©erfept: bie Ceprtr Weg ju Bbt«obe, Är.

Gfcptoege, an bie eb. ©cpule ju Cifcpeib, Är. 3ie8tn'

pain, Sali ju ©eifefBrtp, Är. Welfungen, an bie ec.

©cpule ju SrojjenengH« , Är. griplar, ©cprBbter

ju ©5Gn«pain, Är. Remberg, an bie eb. ©cpule ju

©epttabtnberf, Är. JHrcppain, Wau ju ©argenjell,

Är. ßünfelb , an bie latp. ©cpule ju ©auerbaep, Är.

Warburg, ©ippel ju ©rogenengü«, Är. an

bie eb. ©cpule ju ©eifefBrtp, Är. Welfungen, Di et*

riep ju ©«ge, Är. ©ipenpaufen, an bie eo. ©cpule

ju Wiebcrjwtprtn, Canbtr. Gaffel, Sreunb ju $or«

baep, Är. ©elnpaufen, an bie tatp. ©cpule ju $5cpft,

Är. ©elnpaufen, Weper ju WBptba, Är. Gfcptoege,

an bie eo. ©cpule ju CebeWpelm, Är. $cfgei«mar,

©auer ju ©in«fBrtp, Är. Welfungen, an bie eo.

©cpule ju Worb*paufen, Canbtr. Gaffel, Wartert
ju ©anb, Är. ©olfpagtn, an bie eo. ©cpule ju Glgtr«--

paufen, Canbtr. Gaffel, © rögel ju Grttpauftn, Är.

Wotenburg, an bie eo. ©cpule ju ©regenritte, Canbtr.

Gaffel, Senb ju Wacptle«, Är. Wotenburg, an bie

©tabtfcpule ju {»eff. Cicptenau, Är. ffiipenpaufen,

©lum ju Gntpeim, Är. jjanau , an bie eo. ©cpule

ju geepenpeim, bejf. Är., ©erparbt ju Wteber*

elfungen, Är. ©elfpagen, an bie eo. ©cpule ju $>arlt«»

paufen, Canbtr. Gaffel, ©epreiber ju Weetpofj, Är.

©elnpaufen, an bie eo. ©cpule ju Cangenfelbelb,

Är. £anau, Selig ju Oberrobe, Kr. gulba, an bie

fatp. ©cpule ju Sulba, ©eprnibt ju Obttfcimbacp

an bie fatp. ©cpule ju gulba, Iprom ju ©cprBd,

Är. Warburg, an bie ftäbt. ©olt«fcpnlen ju $anau,

©t B der ju Wabolt«paufen , Är. £>emb«g, an bie

eo. ©cpule ju 'OiUicp, beff. Är., Sübrecpt ju ipaar-

paufen, Är. £)cmb«g, an bie eo. ©cpule ju ©ifcp»

paufen, Är. griplar, ©robt ju granftnpain, Är.

3legenpain, an bie eo. ©cpule ju ©rucpfBbel, Är.

Jjanau, Witter ju Cembacp, Är. Remberg, an bie

©tabtfcpule ju ©cpmalfalben, ©eng ju Wecflar, Är.

£««felb, an bie eo. ©cpule ju Caubenbacp, Är.

©cpmaltalben, bie Ceprerinnen ©rebe ju 3opanne*-

berg, Är. gulba, an bie tatp. ©cpule ju gulba,

Ouppe ju ©iefel, Ät. gulba, an bie fatp. ©cpule

ju ffirogaupeim, Är. $anau, bie einftoeilig angefteDten

Cepr« ©e bauet ju Obrefupl, Är. Wotenburg, an

bie eb. ©cpule ju Äleineacp, Är. ©ipenpaufen, ©ogler
ju Womm«cbe, Är. ©ipenpaufen, an bie eo. ©cpule

ju öem«borf, Är. Gfcpttege, ©epröber ju Wale»

felb, Är. Welfungen, an bie eb. ©cpule ju Gonnefelb,

beff. Är., JJrBlicp ju ®att«obe, Är. Gfcpmege, an

bie eo. ©cpule ju $agelbacp, Är. ©ipenpaufen,

©raun ju Wobenpaufen, Är. Warburg, an bie eo.

©cpule ju Xpatitt«, Är. Srantenberg, Cicptenberg
ju «plwebacp, Är. ©cplücptern, an bie eo. ©cpule ju

Gibengefäg, Är. ©elnpaufen, ©enbfe ju £unb»bacp,

Är. ffier«ftlb, an bie eb. ©cpule jn ©anb, Är. ©olf*

pagen, bie einftoeilig angeftellten 8epr«innen © o n b etau
ju ©omborn, Är. ©elnpaufen, an bie fatp. ©cpule

ju 3opannt«b«g, Är. gulba_, Cefcpner ju |>ilb««,

Är. ©««felb, an bie tatp. ©cpule ju ©omborn, Är.

©elnpaufen.

Gnbgültig angcfteltt: bie einftoeilig ange»

ftefften Cepr« ® ileper ju grontman, Är. grauten*



Berg, SDJüUet jn 8ie6encu, ffr. ftefgei«mar, 9? alte

ju ^ilgerjefl, ffr. gulba, DaliBig ju 9tc§bac^, ffr.

(Selnbaufen, Stautb ju ©tbtedsbatb, ffr. 3ie8tn^ain»

Sau« ja ftiUart«baufen, ffr. fterefelb, Detfj ju

Gf<benftrutb , ffr. Gaffel, flrüger ju ftcfgetSmar,

©ebert ju grieba, ffr. 6ftb®ege, ©oebet ja

ffteiufeelbeim, ffr. ffir<$ljatn, 53 r e bl ja ftSf u. ftaib,

ffr. gulba, ©tbitling ja Rauftbenberg, ffr. ffir«^-

Baia, ffieifcel jn ©tblütbtern, gBrfler ju ©olbctf,

ffr. Rinteln, 3äaer ju Giterfelb, ffr. ftünfelb, 4L* ü ft

ju ftafelftein, ffr. ftünfelb, fflroftb ju SeimBatb,

ffr. ftünfelb, letaler ju Robben, ffr. Rinteln,

Obe ja gambatb, ffr. ©tbmalfalben, ©iebert ja

55eJigerobe, ffr. grfplar, ft an« ja ©Urenberg, ffr.

Ralta, ft erbener ju ftermerSbuufen, ffr. ®iarbtrrg,

Ihrem ja ©tbrSd, ffr. SWarburg, ÄrSbl ja Gimel*

rcb, ffr. granlenberg, bie einftmeiüg angeftellten

i'ebterinnen Abele Ätnclb ju ftanau, ff r tf tb ja

Riebertlein, ffr. ffirtbbain, ftammann ja Reuftabt,

ffr. ffirtbbain, bie einzeilig angefieQte tetbnifcbe

r'ebrerin ©angemann ju ftanau.

Ginfttteiltg angefielt t: bie ©tbulamt«6eBetber

0. a ft e r ja ©elfenfirtben t/©. an ber tat?, ©tbale

jn ftaffef, ffr. fflelnbaufen, ft tl ( jur 3*it ju ®3ttingen

an ber eb. ©tbule ja griebemalb, ffr. ftersfetb,

©tbnell ja fteinebatb, ffr. SWelfungen, an ber en.

©tbule ja ftaarbaufen, ffr. ftemberg, ©erlatb ja

Gaffel, an ber eo. ©tbule ja granler«baufen , ffr.

Sftbmege, ftuuiBurg au» Rietermeifer, ffr. ftof»

gti»taar, an ber eb. ©tbule ja ©<bentaiern, ffr. Sftb»

Oege, Riebeling au» ftomberg an ber es. ©tbale

ju SBbtfertbata, ffr. ftomberg, ftabn au« Rotterobe,

ffr. fter«feib, aa ber eb. ©tbule ja Rommer», ffr.

©er«felb, IBpfer an» Ceuterf, ffr. Remberg, an
bir es. ©tbule ju Rommerobe, ffr. ©ipenbaufen,

ftartmann aa« RBbrba, Rt. Gftbmege, an ber eb.

©tbale ja «bterobe, beff. ffr., ftilbebranb au«

Cbertaufungen, l'anbfr. Gaffel, an ber eo. ©tbule ja

ftt|erebe, ffr. Gftbtoege, ©illig au« SKUenborf a’4ß.

an ber et>. ©tbale ju ftötle, ffr. Steifungen, 6d»
tarb t au« ©tblütbtern an ber eb. ©tbale jn ©tblopau,

t. ftünfelb, ffirtber an« 55rutbW6el, ffr. ftanau,

tut bet ea. ©tbule ju «blerebatb, Är. ©tblütbtern,

Slettner ja Remberg an ber eo. ©tbule ju Stoben»

baufen. Sfr. Steifungen, Rie« ja ©iertbaujen, ffr.

ann. St ünben, an ber eo. ©tbule ja Rauft« , ffr.

etenburg, ffotb ja Riebet »Grleubatb au ber tb.

©tbule ju SDieetbolj, ffr. ®tlnbauftn, ftofifelb an«

grautfurt a/SW. an bet eo. ©tbule jn Rotenbaufen,
ffr. Siarburg, bie ©<bulamt«beBerbertn grel ju

Wro§aubeim, ffr. ftanau , an ber falb, ©tbule ja

lieber, ffr. ®elab<mfen, bie Sebrerbt 3anit ja ©lei»

Bip, an ber fatb. ©tbule ju SWarBatb, ffr. gulba,

bie geprüfte ftanbarbettsUbrertn 853 c l
f

ju ©tbmal«

falben an ber ftäbt. SMbtbenftbule bafelbft, bie ©tbul«

arnttbemerberin Dillmann ju gulba an ber fatb.

©tbule ju ftilbtr», ffr. ®er«felb, bie ©tbuiamt«*

bemerbetin «ull ju ©ta§fart an ber fatb- ©tbule ju

©iefel, ffr. gnlba, bie ^rmatiebrerin gitfenairtb
ju ftomberg an ber ©tabtftbule ja ffiuben«berg, ffr.

griplar, bie ©tbu(amt«beBerbeTin
t
ftolflein au«

Gaffel an ber ©tabtftbule ju Ommenbaufen, ffr. ftof»

geiimar, bie ©tbulamtebete erberin SBagner ju ftora»

Berg an ber ©tabtftbule ju fftrtbbam.

ißenfiontrt: ber Reftor ffliefe ja Srebenftein,

ffr. ftofgei«mar, bie Sebrer ©empfing ja ©rutb»

Kbel, ffr. ftanau, ffautor DieteTitb ja ftatie#baufen,

Sanbfr. Gaffel, SB atb mann ju ©amau, ffr. Star*

barg, ffantor ft 31 je r ja Gibeugefäfj, ffr. ©elnbaufen,

6b el ju Ungetanfen, ffr, griplar, ffotb ju gitemen,

ffr. 6ftb»ege, SW üller ju Olberobe, ffr. 3iegenbain,

ber i«r. Siebter ffap ja Sangenfelbolb, ffr. ftanau,

bet i«r. Sebrer ©ertpan ju ifreiterbacb, ffr. Riegen»

bain, ber ftauptlebrer ftertbenrSber ju langen»

bieBacb, ffr. ftanau, bie Seherin ©tbäffer ju gulba.

Gatlaffen: bie Siebter Stielt ja Sangenfelbolb,

ffr. ftanau, bebuf» Uebertriit« in btn ©tbulbitufi be«

Reg. » 55ej. «rnSberg, ©tüber ju granfer«t>aufen,

ffr. Gftbttegt, ©tbmibt ju ©tblopau, ffr. ftfinftlb,

unb ©tbellbafe ju Oberelfungen, ffr. SBolfbagen,

bebuf« UebertTitt« in beu ©cbulbienft be« Reg.»Söej.

Düffelborf, ffiei«buat ju Gaffel bebuf« Uebernabme

einer 3eitbentebrerfielle an ber Reatftbute ju Riüljl*

baufen iilb., SWenj ju RaumbuTg, ffr. JBotfbagen,

bebuf« Uebertritt* in ben ©tbulbienfi be« Reg. »55ej.

Xrier, 5Erai«ba<b unb Rodel ju Gaffel, Xöuge«
ju -ftilme«, ffr. ftet«felb, Dabl ju getbenbeim,

ffr. ftanau, SbW ju ftanau, 3i o 1 1 ju Sßebra, ffr.

Rotenburg, bebuf« Uebertiitt» in ben ©tbulti.nft be«

Reg.«SBej. ffiie«baben, i?abberg ju S3eitfteinbatb,

ffr. gulba, bebuf« Uebertritt* ln ben ©tbulblenft be«

Reg.*45ej. 5lrn*6erg, ber Cefjrer Staffle jn Rieber»

jBebrtn, Canbfr. Gaffel, auf Antrag, bie Syrerin

©tblemmer an ber bbijtren SRäbtbenfcbule ju Riar«

bürg auf Antrag, bie Öebrerin ftübner ju ©elnbaufen,

bebuf» Uebertritt« in ben ©tbulbienft te« Reg. » 45ej.

Xrier, bie liebrerin g üller ju ©rofjaubetm, ffr.

ftanau, auf ünttag.

ö e ft o r b e n

:

bie t'ebrer ©alter ju Diflttb, ffr.

ftomberg, unb ftempfing ju üUenborf a;©., bie

ftanbarbeit«(ebrerin 55 er ge ;u ©tbmalfalben , ber

Siebter 3aeger ju fterges-SJogtei, ffr. Ctbmallalben.

Süffel. — (Sebtutfi in ber $ef» unb g9aifenb*ue.8u$bruttcrei.
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Amtsblatt
btt f öttigli^en 9legietuitg ju ®«ffeL
M 3* Abgegeben ©iittrood) ben 16. 3anuai 1901»

Da« »fltfyrfflifter jum Amtlblatt bom »origen 3«^re ift erfdjtentn unb bei ben Äaifer*

lieben ^Joftonflalten bes 91egierung«bejitf« jum greife Bon 50 <Pf. ju erbalten.

9K»ctU: erfonntmadjung tn Betreff: be« ^acfttcetfc&t« mit Stuabor, ber nächffen lumtebrerfntien = «rühuta , Btt Aeftorat#*

®rührag, 6. 11; nnb bet ^rütarg ter ?e6m an StittetfcSutm , ber eergtotrft Fritz nnb GasUv Adolf, ber *u*qabe

neuet (jtnSfibcine ju ben ^Jrciitsifdjm öonlot«, ®. 12; be« Sifcbeinfit« brr 8rtuf)l(<ben Irjneitape, btr attbenoeUen

Übgroigiing brt »eniartung 4fta<bt unb brr CberlörflcTtiac Bracht unb Oberrosphe, btr Srrtoofunq uon ’Cfctbcn ic.

arlegoitliib btä ^frrbfmattteS ju {Jutta, be« 2tbrplauä btr ®ta(<bmen< unb fjü!ttn(diu(c ju XuiMurg, 6. 13; btr

wrlooiungjum Bcfttn btr Stuäfcbnräcfung btä fjnneru btr Ätrdft jur (jL garmlfe, bet Setzung einer ?ebrrr)lttle an bar

€<bult ju Kbtngefäj), AorbStjcmten
,
SJiebtrjmtbren uub Örafjtnritte, ^erlonalien, ®. 14.

Berarlnangen nnb ©ff«nntm»dinnfffti brr ftntfers

lUbm nnb Süuigüdjtn (Sentralbrblrbm.

39. ©on je$t ab fönnen © o ft p ade te ebne ffierth*

aigabe bie 5 kg nach (Scuabor über Hamburg
(auf Bern Büretten ©eewege mit Beutfcben Schiffen)

tut ©erfentung gelangen. Die (Sebühren betragen

für Radele bi« 1 kg 2 ®»f. 40 1*f., für badete
Über 1 bi* 5 kg 3 ©ff. 20 13 f.

Uebet bie näheren ©etingungen ertbeilen bie ISoft*

anftaltm auf SBunjch Auefunft.

©erlin W. am 31. Dejember 1900.

Der ©taatafefretär be» 9?eich* > ©oftarat«.

non ©obbiel 8 ft.

46. Pr bie Saralebrerinnen = Prüfung, welche

im gTÜbjabr 1901 in ®erlin abjubalten ift, habe icb

Jennin auf Dienftag ben 7. ©fai L 3. unb bie

folgenben Sage anberaumt.

©felbungen ber in einem i'ebramte ftebenben ©e*
werter innen finb bei ber oergefebten Dienftbebörbe

fpättften« bi« jum 20. ©t'ärj t. 3., Reibungen
anberer Sewerberinnen bei btTjenigen königlichen SRe*

gierung, in beten ©ejirf bie '.Betreffenbe wohnt, ebenfall«

bi« jum 20. HWärj t 3- anjubringen.

Die in ©rrlin wohnenben ©ewerberinnen, welche

in feinem Stebramte fteben, haben ihre Weitungen
bei bem königlichen fjolijei « ©rüfibium in ©rrlin

bi* (um 20. ©fxSrj f. 3. einjureichen. 3ft ber äugen*

bildliche Aufenthaltsort einer ©emerberin nicht ihr

eigentlicher Sohnfth, fo ift auch ber legiere aneugeben.

Die ©fetbungen fötmen nur bann ©erüdftchtigung

finben, wenn fie genau ber ©rüfungSorbnung nom
15. ©lat 1894 entfprechen unb mit beu nach §. 4
terfelben pergefebritbenen ©ebriftftüden orbnungSmäjjig

berfehen finb.

Die über ffiefunbheii, pbrung unb Sehrthätigfeit

heijubringenben 3«ipi|Te müffeu in neuertr 3*<t au«*

geftellt fein. Huf juoerläifige geftfiellung ber ISefunb*

heit ift befenbere« (Setpicht ju legen.

Die Anlagen jebe« ®efnthe« finb ju einem
$efte bereinigt einjureichen.

©erlin am 14. Dejember 1900.

Der ©fünfter ber geglichen, Unterricht«* nnb ©fetijinal*

Angelegenbeiten.

3m Aufträge: kfigltr.

©erorbnungen unb ©efanntmachntigeu
feer königliche« ©roPtnjialbebörten.

41. 3ut Abhaltung ber Rrft«nit6 s ©riifung
haben mir lennin auf ben 20. 3 uni b. 3. angeieht.

Diejenigen ©eifiltchen, gehrer unb Äanbibaten ber

Dhsatogif »ber “IJtjilclcgce , welche ftcb biefer ©rüfung
ju unterjiehen beabfidhtigen , haben fich bi« jum
1. AiHärj b. 3. fchriftlich bei nu« ju meiben. Die
im Amte ftebenben gebrrr haben ihre Weitungen im
georbneten 3nfianjenn>ege burch ben Öfittor beim, ben

Orttfchulinfpector unb burdb ben krei«fchulinfpector

an bie juftänbige königliche {Regierung einjureichen.

Der Weitung finb betjufügen:

1) ein felbftgefertigter geben«iauf, auf beffen Ittel*

blatt ber Bollftänbige fRame, ber @eburt8ort,

tat Alter, bie donfeffion unb ba« augcnblidliche

AmiSterhältnijj be« Sfanbibaten angegeben ift;

2) bie 3*ugniffe über bie ©<bul* ober Uniterfiiät«*

biibung unb über bie abgelegten thtologifchen,

philtlcgifchen ober ©entinar * Prüfungen

;

3) ein be« juftänbigen Sorgefegten über

bie bisherige Ihäigfeit teg Prüfling« im öffent-

lichen ©chulbienft.

Diejenigen, weldhe fein öffentliche« Amt he»

fletben, haben aufjerbem einjureichen:

4) ein amtliche« phrun80i*ufl
n >B unb

5) ein Atteft über normalen ©efuntheiiSjuftanb,

welche« bon einem jur pbrun8 eine« Dienft»

fiegel« berechtigten Arjte auSgeftellt ift.

3m Uebrigen terweifen Wtr auf bie IJrüfung«*

Otbnung für IReftoren bom 15. Oftober 1872 (f.

dentralbiatt für bie gefammte llnterricht«*©erwaltung
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tn ©reugen , ©. 644 fl.) unb bemerten, bag btt

JMtorat*prüfttng grunbfäBlid in berjenigen ©rooinj

cbjnlegen ift, in ber bit Seroerber ihren ffio^nfig Ijaben.

ttflfftl im 3onuat 1901.

ÄSniglide« ©rcbin}iat*©dt*lfellegium.

42. 3ut Sfbbaltung ber ©rüfung ber Stfirtr an
JRtltflfd)n»M Baben mir Xermin auf ben 14. 3 uni
b. 3-, an meldem Jage bie f c^riftlidB« Prüfung beginnt,

nnb bie folgenben Xage feftgefept.

‘Diejenigen ©eiftliden, ftanbibaten ber XBeologie

«ber ber ffbiiologie unb ©elf«fdulltBrer, melde Hd
btefer Prüfung $u untergeben beabfid)tigen, Baben fid

Bis jum 1. Jkärj b. 3. fdriftltd bei UH& ju

nelben, unb jmar bit miffenfdattlid gebilbettu, nod
nitBt at« 8eBrtr fungirenben ftanbibaten unmittelbar,

bie im Hmt fteBenben ÖeBrer Boten bie 'Dieleungen

im gectbneten 3nftanjenmege burcB ben SReltcr btzro.

ben Crt»fdulinfpeftor unb butd ftn ftreiofdulinfpettor

au bie jufUnbige ftöniglidjt (Regierung einjureicBen.

Der ^Reibung finb beijufügtn:

1) ein felbftgefeTtigter 8ebtn«lauf, auf beffen Xitel*

Blatt ber oellftänbige (Raine, btt @eburt«crt,

ba* Hlter, bie Gonfeffion unb ba« augenblidtide

5lml?ceri)ältni§ be« ftanbibaten angegeben ift;

2) bie 3tugniffe über bie ©dul* ober llniberfitüt«*

Bilbung unb äBer bie abgelegten tbeelogifden,

pbilolcgifd«n ' ober Seminar • Prüfungen

;

3) ein 3cu8n'8 Be« juftänbigen ©ergefegtcn über

bie bi«Berige ’X^ätigteit be« Prüfling« im öffent*

licBen @<Bulbienfte.

Diejenigen, melde notB lein 8ffentli<Be« Hmt
BeKeiben, Baben augerbera einjureicBen:

4) ein amtlitBe« 3üBrung«jeugni§ unb

5) ein ?ltteft über normalen ©efunbheit«)uftanb,

melde« ton einem jur güBrung eine« Dienft«

flegel« Bercdtigten 'Jtrjte au«geftellt ift.

3m Uebrigen termeiien mir auf bie Prüfung«*
Crbnung für IVBrer an ÜRittelfdnlen »om 15. Oftobet

1872 (f. Gentralblaft für bie gefammte Unteuidt«*

Cermaltung in '|3reu§en , @. 640 fl.) unb bewerten,

bag bie 9RitteljduÜeBrer* flrüfung grunbfäblid in

beTjenigen ^rootnj abjulegen ift, in ber bie ©emerber

iBren SBrbnfig Baben.

(gaffet am 9. 3anuar 1901.

ftbniglide« ‘probin}ial<©d»ltoltegium.

43. 'JtadfieBenbe SSerleiBung« » Urfunee

:

„Huf ®runb ber am 19. Cftober 1900 prüfen«

tirten HRutpung mirb bem Direftor Voni« ©utjd*
Bad i« Srantfurt a/üt. unter bem 'Jlamen

„Fri«/."
ba« ©ergmerlSeigentbum in bem Selbe, beffen '-Be-

grenzung auf bem Beute bon un« beglaubigten

©ituation*riffe mit ben ©ndftoBen
A, B, C, n, E, F, G, H, J, i

Bejeidntt ift, unb melde« — einen glädeninBolt

bon 2188969,8 (3®*t SÄifllonen einbuntert adt

nnbadtzigtaufenb neunBunbert neununtfedz'g nnb

adt JtBniel) Duabratmetern umfaffenb — in ben

©tmeinbebejirfen fterbertborf, ©aerob uub Ulm»
Bad, im ftreife ©dlüdtern, be« 8?egierung«bejtrfa

Gaffel unb im OberbergamtÄbejhde Glau«tBal gelege*

ift, zur ©eminnung ber in bem gelbe ootfommeubt»

SrauafoBIt Bierturd berliehen".

urlunblicB au«gffertigt am heutigen Xage, mirb mit
bem ©emerten, bag ber @tiuation«rtg bei bem ftflnlg«

liden (Rebierbeamten ju ©dmalfalren zur Ginfid* offen

liegt, unter ©erroeifung auf bie ©aragrapBen 3ö unb
36 be« allgemeinen ©erggefepe« oom 24. 3uni 1866
Bietburd juv öffcntliden ftenntnig gebradt.

lilauetBal am 29. Dezember 1900.

ftSniglide« Oberbergamt.
44. 9ladfteBenbe ©erleiBung« . Urlunbe

:

„Huf ©runb ber am 22. September 1900 präfen»
tirten ÜRutBung mirb bem Direttor 8tmi« ©utfd*
bad 4« granffurt a/W. unter bem (Kamen

(eiHtnv Adolf
ba« ©ergmertSeigentBum in bem gelbe, beffen ©e*
grenzung auf bem BtRte non un« beglaubigte»

©ituaticnfrijje mit ben ©udftaben:
• A, B, C, D

bejeidnet ift, unb meid«« — einen glüdeninbalt
bon 2 188 890 (in ©orten

:
3roei (DitUicnen ein»

Bunbert adt unb cdtjigtaufenb adtB«nfert unb
neunzig) Ouabratmetern umfaffenb — in ben Hk«
marfungen fterbereborf unb »arrob, b*« ftrtife«

©c&tü4tern, be« >Kegiening«bezirt« Gaffet, tm Ober*
bergamtebejirfe Glauetbal gelegen ift, zur ©eminnuug
ber in bem gelbe ccrtommenben SroutifoBlt pitr«

burd> oerlieben".

urfnnrlid au«gefertigt am heutigen Xage, mirb mit
bem ©emerten, bag ber ©ituation«rig bei bem JtSnig»

liden SReeierbeamten zu ©djmalfalben zur Cfinfidt offen

liegt, unter ©erroeifung auf bie ©aragrapben 36 unb 36
be» allgemeinen ©erggefepe* com 24. 3uni 1865
Bietburd zur Bffentliden fienntniü gebradt.

Glau«tbat am 29. Dezember 1900.

ftSniglide« Oberbergamt.
94rriif)tiftiino : ber XRjrtini>Dnrdf<Bnitt«prei«

für ©ebnen am IRarftorte ju gnlba in bem 24J5ljngen
3eiiraum oen 1877 bi« 1900 beträgt nidt 12,05 3Sf.

mie auf ©eite 2 biefe« ©tatte« angegeben, foncern

12,5» 4Rf.

©erurOuungrn nnb ©efanntmadangen feer

ftönigltden Megterung.

45. Die nadftebenbe ©elanntmadung mirb Bi«*
burd mit bem ©emerlen »eröffenthdt ,

eag bie in

berfelben bezeidjnettn gormu ate oeu bet Bieftgen

(Regierung« * $>auptfaffe unb ben firei»taffen unjere«

©ejiif« oerabreimt rnerben. (K. 2515.)

Gajfel am 20. tRrcember 1900.

ftSniglide (Regierung, ©taue«.

Die 3i«*fdeine OleiBt III. Dir. 1 bl* 20 gn
ben ©dulboetf epreibungen ber ©rtngifden
lonf olibirten 3 i bormal« 4 projeniigen
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Stoatlaaltihe een 1881 über btt 3taftn für bie

£eit bem 1. 3amtar 1901 bi« 31. Dezember 1910
«ebft ben GrneuerungSfchtinen für bit felgenbe 8?eib«

erben Bom 1. Degember 1900 ab Bon ber «entrolle

btt ©taattyapim hierfUbff , Oranlenftrage 92/94,
Bormittag« eon 9 bi* 1 Ufer, mit Ausnahme btt

Sonn- gab f^efttage nnb btt legten trei ®efchäft«tage

ittt« Wcnat«, au«gerri<ht »erben.

Die 3tnAf<^eine finb entweber bti btt
So ntrollt btt Staat*paptere (tlbfl am
Scatter in Gmpfang gu ntbmtn obtt bnt$
bic Weglerung*»£>aupttaffen fomie in

jjraalfnrt o/W. burch bit «rei«faffe gu bt«

lieben, ©et bie Gmpfangnahme bti ber
«entrolle (tlbfl »ünfebt, bat bcrfe'ben perfSnltch

ober tureb einen Beauftragten bie jut Abhebung ber

aenen Weibe herethtigenben OcrneueTungefcbeirte (ßinS*

pheinaumrifungen) mit einem Bergeichntffe gu übet»
geben, gu Welchem ffermulare ebenba nnb tu

Hamburg bti bem «aiferlithen ^oftamte 3tr. 1 nn»

entgeltlich jn haben finb. ©enfigt bem Ginrtith«

eine nummerirte Warfe al* 6mpfang*bef<hetnigung,

fo ift ba* Bergeiebnig einfach, »ünfeht et eine an*«

brücfticte Bejtbeinigung
, fo ift e( hoppelt oorjulegtn.

Dte Warft ober (SmpfanpÄbefReinigung ift bei ber

fbrtreichung ber neuen 3in«fcb<iae gurüefgugeben.

Durch bie fßoft finb bie Gcrneuetuug*»

f «Seine an bie «entrolle ber @taat*papiere
nicht tinjnfenbtn.

©er bie 3in*fcheine burch eine ber obengenannten

fjroeingtalfaffen bejithen will, hoi berfelbtn bie Gr*

neneningefchetne mit einem hoppelten Bergeicbniffe

ciugareiiben. Da« eine Bergeiebnig »irb, mit einer

<S®pfang«beReinigung oertehen, fogleich jurüefgegeben

nnb ift bti AuSbäntcgung ber 3in®f<h«ne mieber ab»

juliefern. gormntare gu tiefen Bergeicbniffen finb bei

ben gebuchten Breomgialtaffeu unt ben non ben

«öuigticben ^Regierungen in ben Amtsblättern tu be»

jeichneten fonftigen Raffen unentgeltlich gu haben.

Der Ginreiehung ber Scbulooerfcbreibungen bebarf

t* jnt Grlangung ber neuen 3inefcbtine nur bann,

tttnn bie Grneuerung«j<beine abpanben gefommen finb;

in biefrm (falle ftnb bie ©chulboerfchreibungen an bie

«entrolle ber Staatepapiere ober an eine ber genannten

©looingialtaffen mittel« befonbertT Gingabe einjureicheu.

Berlin am 12. Jicbember 1900.

fjaupleermaltung ber ©taat*jchulben.

B. $offmann.

46.

3ch bringe hkrbnrch gur öffentlichen limntnig,

bag bie Jfönigltch Breugifcbe Ar.neitage iür ba«

3abr 1901 in fff. ©ärtner’« Brrlog, Hermann
^»epfelber gn 'Berlin, erfebienen ift unb oon ber

genannten Berlag«bantlung, fomie oon allen inlänbifehen

©u&bantlungen gum Brite ton 1 9)11. 20 fP(. )U

bejirhen ift. (A. II. 14632/1900.)

Gaffel am 3. 3anuar 1901.

Der Regierung« Bräfitent. 3. SB.: Wauoe.

47. Durch rechttfrüftigen Befeblug be* ffreifau*»

fthuffe« bt* «reife« Warburg bom 27. Ottober b. 3.

ftob bie nachfolgenben ©orgelten:

A. ©emarfuug Oberförflerei Oberro*pbe:
1) «bi. 10 9h. 72 in ©röge bon 1 ha 71 n 98 qm,

2) n 10 n 73 ft tt it 1 ft 37 » 45 tt

3) tt 10 tt 74 *t tt tt — tt 52 t* 60 n

4) tt 10 <* 77 tt tt « 1 f» 26 tt 40 «

5) » 10 »» 79 tf /t tt — i» 82 tt 70 »

6) » 10 tf 80 tt w tt — *• 32 it 81 tt

jufammen in ffiröge bon 6 ha 03 • 94 qm,

au* bem ©emetutebegirf Bracht im «reife Warbürg
an«aefchieben unb bem ©ut«begirfe Oberförflerei Bracht

beffelbigen «reife« einberletM;

B. ©emarfung Qberförfferei Bracht:

1) «bt. 2 Uh, 8/1 in ©röge nen — h« 50 13 qm,

2) tt 2 tt 9/1 « tt tt — tt 33 tt 47 »

3) H 2 N 10/1 it if ir
*—

• tt 09 ti 30 tt

4) if 2 n 11/1 ff if it Iw 20 h '— tt

5) n 5 w 106,74ff.p* w i» 2 w — tf — tt

)nfammen in ©röge bon 4 ha 72 * 90 qm,

au« bem ffintsbegirle OberförfteTti Bracht im «reift

unb Amtegerichte begirfe Warburg auegefchieben unb

ju 1) unb 2) bem ©emeinttbegirfe Schmabenborf im

«reife Sircbbain, Amt«geriebt*“egirf Staufchenberg, gn

3)— 6) bem »tmeinbebejirt Braiit im «'tift unb

Amt«*ericbtebejirf Warburg einoerleibt morben. Die

umgemetnbeten ©runbftäde ftnb unbewohnt. (A. IV.

10429.)

Gaffel am 28. Degember 1900.

Der DJegierung* > $rägbent. 3. ©.: Wauoe.
48. Der §ert Ober * fhäffbent hat burth Grlag

bom 8ten b. 3Jlt«. bit ©enehmignng gu ber oon bem
Waaifirat gu gutba gelegentlich be« im WArg b. 3.

bafelbft ftattpntenten ©fetbemarfte« beabpStigten Ber»

loojung bon ©ierben, Acfergeräthen jc. ' im ©erth*

ton 8500 Wt. unter ber ©ebingung ertbeilt, bag

nicht mehr al« 15000 Sooft * 1 Wf. au«gegebtn

werten unb bag beren Berttieb- auf beu Umfang ber

«reife gulba, ©elngaufen, ®rr«felb, $)iinfelb,

©cbiüchtern, ^er«fitb, SRetenburg, Gjchwege, Gaffel

(Statt unb Sano), £anau (Stabt unb Sanb) befchräntt

bleibt

Die Bolijeibehörben bet oorgenannten «reife moütu

bafür forgen, tag ber Bertrieb ber Sooft nicht bean»

ftantet wirb. (A. II. 327.)

Gaffet am 11. 3anuar 1901.

Der 9tegitrung««Bräpbent. Drott gu Sotg.

©erorDnuugeu nnb ©etauntmachangeu
«oberer ftatfcrltchrr nnb Räntgticher Bthörben,

49. Am 16. Wfirg b. 3. wirb in ben briben

Abtheiiungrn : 1) Wafthinenbaufchule für Scbloffer,

Schmiebe, Wafchinenbauer, Ätffelfchntiebe unb ähnliche

©euerbftreibenbe
; 2) $üitenf<hute für Gifen- unb

2RetaUoütienleute unb .©leger, Arteiter »on Äolereien,

®la*büiten, Gementiabrifen unb ber cijemifchen ©rog»

inbuftrie ein neuer Sehegang eröffnet.
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Da« Rrogtamm ber flnftait »irb auf ©erlangen

toftcnf rei jugefanbt.

Die Knftolt gehört na* 3iffer 3 ber fluefübrung*.

beftimmungen jur Rrüfungtorbnimg für bie mittleren

unb unteren ©taatfeijenbafynbeamten ju ben „aner-

taimten gachfchulen", beten Rrifejeugniffe für bie fln«

nähme jum ©crfmeifterbtenft folgenbe Sergunfiigungen

gemähren: 91ur bie Reifeprüfungen ber Bon ber

©taatleifenbahnnermaltung anrrfannten gachfchulen

gelten al» Rachroei« ber erforbetlichen theoretifcheu

«enntniffe. (§. 37,4 ber Rrüfung«orbnung.) Solange

©emerber mit folgen ijeugniffen borhanben finb,

bürfen anbere ©emerber nicht angenommen »erben.

Die festeren haben eintretenbtnfaU« eine btfonbere

Rrüfung obliegen unb jmar auch bann, »enn fie tat

Reifezeugnis einer nicht anertannten gachfchule befifcen.

— Rlin Grl. Bern 23. 2Rai 1900. —
Dui«burg am 8. 3anuar 1901.

Der Direfter

ber Königlichen SRafchinenbau* unb $ütttn*©<hule.

©eifert.

50. Da noch nicht alle ©ettlnne au« ber Ser«

loofung jum ©eften ber flu«fchmficfung be« 3nnern

ber Kirche jnr hl- gamllie abgeholt finb, fo »erben

bie ©efiher ber @e»inn«8oefe hiermit aafgeforbert,

ihre ©etotnne bie jum 1. gebruar b. 3. in Empfang
ju nehmen. Die am 1. gibruar nicht abgeholten

©ernenne finb bei fallen.

Der latholifche Kirchenborftanb.

©toff, Demant.

Srlettgt« Stelle«.
51. Die erfte öehrerftetle an ber ©chute ju diben*
gefä§ ift bom 1. April b. 3. ab neu ju beferen.

Das fflrunbgebalt betrögt neben freier ©oljnung

1000 Rif., ber GinbeiUfap ber flttrrtjulage 120 Rif.

unb bie Sergütang für ben Kirchenrienft 100 Rif.

©ewetber um tiefe ©teile moQen ihre ©efuche

unter ©eifügung ber 3eugni|fe bi« jum 15. gebruar er.

an ben Königlichen Oriefehulinfpeftor, Derrn Pfarrer

©chlott ju Kttcnhajjlau einreichen.

fflelnt)au[en am 7. 3anuar 1901.

Der Königliche ©chulrorftanb.

3. 8.: Dr. ©chmieber, Regierung*« Äffeffer.

52- fln ber enangelifhen Soitefchule ju Rorb«»
häufen ift eine h'ehrerftede ju beferen.

Da« ©runbgebait beträgt 1200 Rif neben freier

©ohnung ober argemeffener Rlietb«entfchäbigung, ber

dinheil«fah ber fltfer«juiage 150 Rlt.

©emetber »öden ihre @efu<he nebft 3‘u fl ni ff«*

binnen 14 Dagen beim £>errn OrWfehulinfpeftor,

Pfarrer Dieterich jn Rorb«haufen einreichen.

Gaffel am 3. 3anuar 1901.

Der Königl. ©chulborftanb. Dörnberg, Sanbratb.

53. fln ber eoangelifchen SotMfehule jn Riebet«
jBtbrtn tft tiue Behrerfteile ju befejjen.

Da* ©runbgehalt beträgt 1200 Rif. neben freier

©ohnung ober angemeffener Riietb«enl[chäbigung, ber

dinheit«fah ber «lter«juloge 150 Rif.

©e®erber »ollen ihre ®efuche nebfi 3«aoniffeit

hinnen 8 Dagen heim £>errn Oi Mfchulinfpeftor, Rietro«

politan Gonrab ju Riebtrjmehren einreichen.

Gaffel am 3. 3anuar 1901.

Der Königl. ©chulborftanb. Dörnberg, f'anbrath.

54. fln ber eoangelifchen Soitefchule tu ® r offen*
ritte ift tom 1. April 1901 ah eine üehmftelleju befepen.

Da* ©runtgehall beträgt 1200 Rif., ber Gin«

heitefah ber fliter«julage 150 Rif. unb bie Rlletb«*

entfhäbigung 120 Rif.

©etterber »öden ihre ®efuche nebft 3faän >ftea

binnen 14 Dagen beim Deren Oitefchutinjpeftor,

Pfarrer Cautemann ju ®rofjenritte eim eichen.

Gaffel am 7. 3anuar 1901.

Der Königl. ©chulborftanb. b. Dörnberg, 8anbrath.

©eamtrnprrional * Rachrichte«.

(Ernannt: bie ®trieht«affefferen ©tamm nnb
greiherr Bon ©ibra ju flmt«ri<htern ju ©orten i/$.
bej». Kempen i/Rof.

©eanftragt: ber 8anbrath Bon ©teinmann ju

$ünfelo mit ber rommiffarifchen Senualtung be*
Vanbrath«amtc« im Jtreife ®la(j.

llrbtriragtu : Bern Rejicrunge-Kffeffor Bon 88fen
ju Gaffel bie fommigarifche Serwaltung be« 8anh«
rath«amte« im Jtreife «ötnenberg,

bem ©trafanfialt* » Dlrettor a h n ju 3iegenbaht
bie ©tede be« Direftor* ber ©irafanftalt ju ©arten*
bürg.

Htbrrttitfcn : ber Regierung*» unb ©chulrath

D i n j e ber Regierung ju Gaffel.

Serlieljcn. ben Kreiebauinfpefteren ©eefer ja

Donau unb Krenberg ju Gaffel ber Gharafter al«

©auraih mil bem perfönlichen Range ber Rätlje 4r Glaffe.

(fntlaffm: bie R«ferenbare ©uberu«, bon
GarUhaufen unb O p p er au* bem 3nf!ijbienfte behuf«
Uebei tritt» jur flUgem einen ©taattoermaltung.

Rcnfionirt: bie görfter Kl enn er ju Dannerj
unb ©eber ju Oberroßbach, jurn 1« April b. 3.

Dierju al« ©eilage ber Oeffentliche flnjeigcr Rr. 3.

( 3nfertion{ge6ül)ten für ben fla:im einet gewbbnfichen Xruije lt 80 tteubtoFennig. — SeiagSMStter für { nnb J Bogen
5 nnb für j unb 1 Bogen 10 flei(h»rfennig.

)

Kebtgirt bei Königlicher Regierung.

Söffet — Öebrucft in bet <iof» uns fflaifenhaub-Buihbruefere i.
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^djultJcrorimunftsblatt.

Beilage gum 3fmt6blatt ber tööntgltc&ett Regierung gu (Saftel.

M 3* fluejeefeben 9Jlittltso$ ben 3. 3uli „ 1901*
21.

Durch bie CSrlafTe »cm 14. CJtober 1878
— öentralblatt 1885 S. 384 — unb 8. Cltober

1890 — Zentral blatt 1830 ©. 732 — ift jur Herein«

fachasg be« ©efchäft«gangeS beftimmt, tag i'ebrer unb
ttebrmnnen an Hett«fchulen ihre ©ejiidje unb Anträge
in rcn'iniichen, nie in Scbulangelegenbeiten fiel« auf

fcesn .Inftanjenwege einjureicbin haben.

tiefe Scftimmung ift in neueret «feit wieterbolt

unbeachtet geblieben. 0<h febe mich baber beranlagt,

ge bierbureb iit ärinnetung ju bringen unb beauftrage

bie Königliche Regierung, burch bie Ort*» bejw. Hceit«

fchnluijpdleren ben Helte fcbullebieni unb Üebrerinnen

bie 2'eachtung jene; flnortnung erneut jur Pflicht )»

machen unb fie auSorücflich an^uweijen, fortan alle

(Scfuche unb dingaben ebne 2tu*nabne im berge»

febriebenen Onftanjenmege corjulegen. d* ift ihnen

tabei gleichzeitig ju eröffnen, tag unmittelbar borgelegte

(Sefuche ben Abfeutern ebne weitere Prüfung burch

bie ©ebeimc fHegiftratur be« mir unterftellten 'Stint»

fteuum« poitcpflicttig wetten juriiefgegeben Werben.

flnrererfeit« ntug ich aber beflimmt erwarten, bag
bie kelteren, bie Ort»« unb Krei«fdmlinfpe(tcten, fewie

bie banbrätbe alle (Sefndje unb dingaben cen rei)tem

anb tiebreitnnen, welche ibnen inftanjmä&ig jur Hieltet«

beferternng überreicht werben, uneeriügtid; mit ber

etwa erforberlichen begteitenben 'Äeugerung berfeben

weitergtben, gleidgoiel cb fie bie dmgaben inhaltlich

für begrünbet erachten ober nicht. Denn ba« Herbet
unmittelbarer Verlegung eine« ©efuche« barf in leinent

3aUe baju führen, bag bera ©efuchftelltr ba« ©eher
be» Sergefegten, beffen dntfeheibung er nachfucbt,

eerfchleffen wirb. (u. iii. e. 9Cr. 1G20 u. m. c. lf. m.
a. u. nt. DJ

Seilin W. 64, am 30. «pril 1901.

D)er l'iiniftet bet geiftfichen. Unterricht«« unb
'Slebijlnal * Tlngelegenbeiten.

3.

71.: Kügler.

Sn bie Königliche Negierung dajjeL

^Ibfchrift jur ßcnntnignabme unb gleichmütigen

Heachtung. (B. 7441.)

fcaffel am 24. 9Kai 1901.

Königliche Regierung,
,

SIbtbeilung für Kirchen« unb ®chu(fa<hen.

Sn bie Hefteten, bie Cns« unb KreiSfcbußnfpeftoren, jotoie bie

Vwtbtiibt be« Sejitf».

22 . 3“ ben früh« erfchienenen Olealienbüchern ben

3- £>lrt in («hulgemäger 3erm, h«au«gegeben een

f>. 91 o w a cf
, 3. ©. ‘fl a u ft , g. 3 1 e i n m e 1 1 e r unb

£>. Sieber ift foeben neu bi"iugetceten : Kleinere
?lu «gäbe L>. in einem Sanbe für einfachere

Schulocrbättniffe unter ber Sejeichnung: g. £i i r t

«

SÄeattenbucb 91 r. 38. — dntbaltenb: ©efebiebte

(für eeangelifche Schulen), ©eograpbie, 91atur!unbe,

beutfehe Sprachlehre unb '.Raumlehre. Seit 4 farbigen

Karten jur ©efcbichte, einer farbigen unb 9 fchwarjen
Karten jur ©eograpbie, 40 Hb6i(bungen jur 91atur»

funbe unb 26 giguren jir iRauutlebre. Umfang
9 Sogen. Dauerhaft gebunbeit nur 50 flf- Diefelbe
germ aber ergänjt burch je einen Hilbetanljang cen
16 Seiten jur ©eegravbie unb ©efchichte erfchien jum
greife cen nur 60 Hf. gebunben, al« g. £>irt«
Ölealienbuch 91 r. 39.

SDir machen auf biefe beiben Sucher, bie in ber

Königlichen Unioerfität«« unb Serfagebuchljanblung ben
gerb. .t)irt ju Hre»lau erfchienen finb, b‘«bnrch
empfeblenb auf nierf fani.

Tieftlben jfichnen fich junüchft burch eine fehr

gefällige Hu«|tatt:mg unb einen babei billigen Ijlrei« au«.
Die Seraffer biefer Süerfe fmb burch i^re ©chrijten,

tn welchen fie bie ©abe lebenbiger, bie Winber an«

fprechcnber Darftellung befunben, in Heijretfreifen ber»

tbeilljaft befannt, wahrenc bie beigegebenen Silber unb
Karten baju bienen, ben Schülern ben betreffenben

Stoff anfchaulich ju machen unb fie in ba« tiefere

Herftäntni§ beffelben einjufübren. (B. B1H3.)

daffel am 27. 'Slai 1901.

Königfiche Regierung,
'Hbtheilung für Kirchen» unb Scbulfacben.

23 . SBir machen bierburch auf bie naebftebenben,

im Cerlage cen 21. Slfber unb de. ju Serliti er«

fehienenen Schriften, welche fich jur «nfchaffung für
Krei«EebrerbibIiotbefen eignen, aufmetffam.

1. dinrichtung unb SJitfung ber Deutfchen Arbeiter«
» berfichcrung

,

2. bie tpeilbebanblung ber gegen Unfall unb 3n*
oalibität berficherten Arbeiter in Deutfchlanb,

3. ba« ©efabrentarifwefen ber UnfaUrerfic^eruna
be« Deutfchen Gleiche«,

4 . bie Stiftungen ber Hrbeiteroerfteherung be«

Deutfchen Oleiche«,

5. t'eitfaben jur 2lrbeiterberftcherung be« D‘Uf>'chen

fReiche«.
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®« Bepgepret« biefer 5 ©cpriffen ftellt fiep für

bit greift ju 1 auf 4 SKf.
, für feie gebrift p 2

bei einzelnen Reffen auf 40 Bf. bei (fntnapme oon

100 unb mehr auf 30 'Pf., für bie ©eprift p 3 auf

75 Bf., für ble ©d^rift p 4 bei cinjelnen Reffen auf

20 Bf- bei 50 auf 18 BF- rntb bei 100 auf 14 Bf-,

für bie ©c^rift ju 5 bei einjelnen heften auf 25 Bf-
bei 50 auf 20 unb bei 100 auf 15 Bf. (B. 9196.)

Gaffel am 18. 3uni 1901.

Höniglicpe ^Regierung,
Abtpeilung für ftirepen - unb gcpulfacpen.

24. 3m päbagogifcpen Berlag ben fsermann gcpröbel

p §alle a./@aale ift erfebienen: bleuer mefpobifebet

©cbufatla« oon Dr. SJJaf Gctert in 4. Auflage, bie

gegen bie erften beiben erft 1898 erfebienenen Auflagen

biefe neue Karten enthält. Der Göfert’febe Atla«

bietet für 50 Pfennige 58 gut angeführte Karten,

11 aftrenemifebe DarfteUungen unb 8 Sanbfcbafl«*

bitber. Gr erfc^eint baber »egen feine« billigen greife«

pr Anfcpaffung für bie ©epüter ber Boltefcpulen toopl

geeignet, toeSpalb mir auf feine Benupung bei ßr«
tbeilung beb geograppifften Unterricbt« in ben un«
unterftetlten ©cbulen empfeplenb aufmerffam machen.
(B. 5726.)

Gaffel am 20. 3Rai 1901.

Höniglicpe Regierung,
Abtpeilung für Kirnen* unb ©eputfaepen.

25. 3m ©erläge ber Dürr’fepen Bneppanblung

finb tfirjlicp naepftepente 83erfe erfebienen, auf bie

mir empfeblenb ptmotifen:

1. ©efepiepte ber ©abagogif m Borbilbetn unb
Bilbern pfammengefteDt non Auguft © cp o r n , meilanb

ftönigtieper ©emitiarbirettor p ©eigenfeie. Amtlicp

empfohlen tincp 3Rinifterial«Grla§ com 12. SKärj 1873.

ÜRit ^»oljfcpnitten au« bem orbis pieps unb bem
ßlemeniartoerf. gmanjigfte, bnrebgefebene unb Per«

befferte ‘Auflage, berau«gegeben oon I)r. 3u!iu« © 1 a t b,

Königlicher ^Regierung«* unb ©cpulratp p Süneburg.

Brei« 4 2Rf.

2. Dr. (Sari tpeitmann, fjanbbuep ber Bäbagogit

III. Banb. ©efepiepte ber Bäbagogit. 2Rit Abhebungen
unb Hartenjfiijen. ©rci« 2,50 9Rt. (B. 175921.)

Gaffel am 18. 3uni 1901.

Höniglicpe Regierung,
Abtpeilung für Kirchen unb gcpulfacpen.

26. 3n bet Bttlagebucppanblnng pon © e 1 b a g e n

unb Hlafing p Bieltfelb unb Seipgig ift folgenbe«

SDerf erfebienen, auf ba« mir empfeblenb ^intueifen

:

„Jpantbucp ber SlRetpobil aller Untenicbt«gegenftänbe

ber Bolfefcpule."

Daefelbe ift in ©emeinfepaft mit bercäprten gebul«
männern bearbeitet unb perau«gtgebtn Pon B- I e f cb,

geminaroberlehrer p ©eter«bagen. 9Rit 1 ©eprift«

tafel. X unb 664 ©etten, gr. 8°. Brei* geb. 6 SKI.,

in $atbfranj geb 8 SKI. Die einjelnen Unterrichte«

fäcper finb alifeitig unb eiugebenb bearbeitet, ©ei
ftbem einjelnen gaepe ift bie ©tellung im Sepptem
erörtert unb naebgemiefen , roelcbe Aufgabe e* im be«

fonbern p erfüllen bat- {für bie ©toffauömabl unb

©tofforbnong geben meift bie „Allgemeinen Beftimm-
ungen" Pom 15. Cftober 1872 bit SRicptungelinien.

{für bie metbebifebe Bearbeitung finb ausführliche

Antoeifungen gegeben unb in einjelnen SKufterbeifpielen

ift ba« Seproerfapren gejeigt. Da« Buch foQ jüngeren

Septem ein treuer SBegroeifer fein unp bi« älteren

Seprer ju einer HVrgleiepung ihrer unb ber in ber

„SKetbrbi!" enthaltenen metbobifeben Anfcbanungen
anregen. (B. 9362.)

Gaffel am 18. 3uni 1901.

Hönigücbe ^Regierung,
Abtbcilung für Kirchen « unb ©cbutfacben.

27.

Auf ba« im porigen 3abre im Berlage oon

8. ©cbmann p Düffelbcrf erfebienene, Pcm ©ebul«

ratb Dr. Bartholome, Königlicher ©eminarbireftor,

eerfaßte Buch:
„Die fförberung be« gcbulmefen« im ©taate ber

^openjolletn ", ©efcbicptlicber Ueberblicf, machen mir

bierbureb mit bem B enterten anfmerlfam, tag baffelbe

a(« geeignet jur Anfcpaffung für bie ftreteleprtr»

biblictpeten , fomie füt bie Sehter unb Jreunte bet

©cbule jn empfehlen ift. Die ©eprift ift junäcbft für

©embtarjöglinge heftimmi. Wat aber in berfelben

über bie Kabmen be« ©eminartebrplane« binau« gebt,

ift für ben fpäteren Seprer unb für fonftige Jntereffenten

unb 'ifreunte ber ©cbule berechnet, bie bin unb roieber

in bie Sage tommen bürften, Auffcblujj ju toünfcben

über ©cbuloerbältniffe, bie in biefer ©ebrift bebanbelt

toorten finb. Da bitfelbe alfo nicht allein für tbeo«

retifebe ©cpuljroecte berechnet ift, fonbern auch fpätern

prattifeben Öebürfniffen bienen foll, fo finb Allerhöcpfte

Btrorbnungen über ben Unterricht, ©efepe, Grlaffe

ber GentralunterricpterertDaltung je nach ihrer Bebeutung

in größerem ober geringerem Umfange an ben betreffenten

©teilen, fomeit beten Henntnig tm 3ntereffe be« Seprer«

liegt, inörtticb jum Abbruct gebracht werben. (B. 8773.)

Gaffel am 19. 3uni 1901.

Höniglicbe ^Regierung,
Abtbeüung für Kirchen, unb ©cbutfacben.

ferfottolsGbronif.
Berlieben: bem Seprer ©cbäffer p Seit*

uffeln, ftr. $ofgei«mar, au« Anlag feine« fünfjig«

jährigen Dienftjubiläum« bet Abler ber 3npaber be«

Höniglicben £>au«erben« oen ,’nepenjotlern mit ber

3abl 50, bem Seprer Sranj ju ©rebenfiein, ftr.

tpofgeiemar, au« Anlag feiner Berfepung in ben SRube«

ftanb ber Abier ber Onbaber be« Höniglicben £>au«>

erben« oon NobenjoUern.

3» Drtefcbulinfpettoren ernannt: ber

Bfarrer extr. Keicp ju ©atmünfter, ftr. ©eblüeptern,

über bie eo. ©cpule bafelbft, bet Pfarrer 3' c 8^* r

p Bettenpaufen, Sanbtr. Gaffel, über bie ©cpule

bafelbft, bet Pfarrer «appe ju 4?elfa, Sanbtr. Gaffel,

über tie ©cpulen ju 4>elfa unb SBicfenrobe, bet Pfarrer

SRaabe p Ungebanten, ftr. griplar, über bte fatp.



6$ute bafeitft, ber durahi« ©nau jh Vetlgenbrunn,

Kr. ©einhaufen, _über bie latb. Schule bafelbft, ber

ßnratu« SBetganb ju Sirftein, Kr. (geintjaoien, über

bie falb* Schute bafelbft, ber Sfarrer 8 e eher ju

fDiargrethenhaun , Sr. guiba, über bie tatb- Schulen

feiner ^fanei, ber (ÄuraluS Kräuter ju ©Ufr«, Kr.

guiba, über bie fati). Schule bafelbft , ber Pfarrer

Etappe ju Schmalnau, Kr. ®er«felb, über bie

Schulen feiner Pfarrei, ber Pfarrer 8? i 1 1 er ju eiben,

Kr. fficlfbagen, über bie Schulen ju eiben, eiberberg

nnb mtenborf, ber Pfarrer ©rimmell ju Sorten,

übtr bie spulen ju Serien, greubentbal unb Pfaffen«

hänfen, ber Pfarrer 'Kortin ju 9iaumburg ( Kr.

ffielfhagen, über bie latlj. «schule bafelbft, ber Pfarrer
Vis» ju 3ftha, Kr. SEL'elfijagcn ,

über bie «schulen

feiert Rirehfpielö, ber ^farrgehülfe 'Kalte ju £>om*

feeffen. Kr. f)ofgei*mar, über bie Schule bafelbft.

3um KreiSfcbulinfpeftor ernannt: ber

Pfarrer Vanbau ju grouhaufen, Kr. Karburg, über

ben Schulauffi$t«bejirf gronljaufen.

Srnannt: ber Vehrer Kuller ju fmnbtl*haufen.

Kr. SBi$enbaufen, jum Lehrer an ber mittleren Schule
ju ©ifcenbaufen, ber Pfarrer extr. Kolbe ju {Rinteln

sura einftoeilig angeftellten Kelter an ber Stabtfchule

bafelbft, ber 8ehrer Sie bau ju ©rofjgefteritj , Keg.«

SSej. SWerfeburg, jum Vehrer an ber fiäbt. 'JJiittel«

jchule ju ©einhaufen, ber einftoeilig angefteüte Vehrer

®iüfce ju ®rc§»erther, Keg.-'öej. Erfurt, jum einft«

»etlig angefteOten Vehrer on ber eo. Schule ju SBeibel«

b«<h, Kr. Steifungen, ber Vehrer V*bi ju Ottoeiler,

SReg. «39ej. Xrier, jum Vehrer an ber ifr. Schule ju

Srtitenboch a/§., ber Vehrer «bolf tBilhelm ju

Srotterebe, Kr. Schmalfalben, jum ßauptlehrer an

ber eb. Schule bafelbft, ber feüljer mit ber Leitung

ber Safeinfchule ju Schlüchtern beauftragte »iffen«

fchaftliche i'ülfsiehrer Dr. S<hnegel«berg jum
Sieftor tiefer Schule, ber Vehrer © r o t h ju Vaa«pbe i lö.

|um SReftor an ber Stabtfchule ju ©rebenftein, Kt.

{X>fgeiütnor , ber Vehrer SBolff ju Singenheim bei

griebberg jum einftoeilig ungeteilten Vehrer an ber

eo. Schule ju ’Diecfbach, Kr. £)er«fe(b, bie Vehrerin

Eebeie jn Kinteln jur Vehterin an ber Stabtfchule

bafelbft, bie Lehrerin 3 m
< § o

f

ju Diarcen im Keg.«

Stj. Slrngberg, jur Vehrerin an ber Stabtfchule ju

©einhaufen, bie Vehrerin ©uutel ju £>iii[cbcib, Unter«

»efterwalbfrei«, jur Lehrerin an ber fatt>. Schule ju

Oberrobenbach, Kr. §anau, bie Vehrerin ^laarpluct
ju SBeutben O/S. jur Lehrerin an ber fath. Schule

jn ®rc§hoßenfcurg, Kr. £anau, bie Lehrerin Stein«
|ifel ju Spatigenberg, Kr. Dielfungen, jur Vehrerin

an ber Stabtfchule bafelbft, bte Vehrerin an ber

Öilbung«- unp ^)Äu«haltung0fchuIe jn Kabehurg Kein«
bolb jur technifchen Vehrerin an ben ftäbt. S5olf«-

fchnlen s
u Jponau.

Seftä tigt: bie ©ahl be« Kaufmann« {Koog
ju SKelfungen jum SRitgliebe bet Stabtfchulbtputation

bafelbft, bie ffiahl be« ^räpuranbcnlehrer« Oeufcfch

ju ©Iftenoerba, Keg.«8ej. SKerfebnrg, jum Vehrer an

ben ftäbtifchen Sfirgerfchulen ja Haftel, bie SBaht be«

SchulamMbtmerbcr« Klepper jn £)er«felb jum einft«

»eilig angeftellten Vehrer an ben bortigen ftäbt. Soll«*

fchulen, bte ffiahl be« Vehrer« ftollmann ju Sten«

bat jum fKitttlfchuUehrtr an ber Rnabenmittelfchuli

ju §anau.

SJerfeht: bie Vehrer Koch 1“ ®*hlen , Kr.

granlenherg, an bie Stabtfchule ju ©emünben, beff.

Kr., §artmann ju fflidertrobe , Kr. ©itjenhaufen,

an bie eo. Schule ju SMalefelb, Kr. {{Reifungen, Seih
ju Kübigheim, Kr. ©anau , an bie eb. Schute ju

Vangenbitbach , beff. Kr., $ebeler ju Sch«tnfttin,

Kr. 3*c0™hain, an bie eb. Schule jn Sarnau, Kr.

SWarburg, Kill nt er ju ©uben«htrg, Kr. grtfjlar, an

bie Stabtfchule ju ©refjalmerobe , Kr. ffiifcenbaufen,

ftannappet ju £>tmmtl«berg, Kr. Kirchhain, an bie

fath. Schule ju Ungebanten, Kr. gri&lar, 3ägtr ju

Siterfelb, Kr. |)ünfelb, au bie fath. ©<hnJe J» 9taum»

bürg. Kt. Solfhogen, Streb ju Oberrobenbach, Kr.

$anau, an bie fath. Schule ju Sebra, Kr. Kotenbnrg,

Keinharbt ju ©ichenau. Kr. gulba, an bte fath.

Schule ju amöneburg. Kr. Kirchhain» Kor eil ju

©lm«hagen, Vonblr. Haffel, an bie eo. Schule ju

Jechenhtitn, Kr. §anau, 3etj ju ©eigtnborn, Kr.

6fch»ege, an bie tb. Schule jn griemen, beff. Kr„

Safermann ju f)chenje(l, Kr. Schlüchtern, an bie

eb. Schule ju ©nfheim, Kr. ßanau, Knobel ju

Vchne, Kr. griijiar. an bie to. Schule jn Kieberjmehren,

Vanbfr. Caffel, Sächftäbt ju 5>auplfch»rnba, Kr.

3tegenbain, an bie eb. Schule ju Unterfchbnau, Kr.

Schmalfalben, {cühne ju tkrenborn, Kr. Hofgeismar,

an bie Stabtfchule ju ©rebenftein, befj. Kr., ©ttti<h
ju Sreitenbach, Kr. 3 i'8enhain, an bie eb. Schute jn

IWedlar, Kr. ^erSfelb, Reumann ju Vietoegen, Kr.

9finteln, an bie eo. Schule ju Otngetn, beff. Kr., ©ht* B»

reich ju SBehrba, Kt. ©ünfelb, an bie i«r. Schule jn

Vangenfciholb, Kr. f>anau, Dtufchel ju 'Jtiebernütllau,

Kr. ©einhaufen, an bie ee. Schule ju tKübigfjeim,

Kr. 5>anau, tpifbebranbt ju Vippolb«berg, Kr.

vofgeiamar, an bie eb. Schule ju SBifchhaufen, Kt.

(Sf<h»ege, ©erth ju Vingeibach, ^ 3ie9tnWn *
aa

bie eb. Schute ju Olberobe, beff. Kr., Seipp ja

Obergei«, Kr. £)tt«felb, an bie eb. Schule ju ©eine«

bach. Kr. 'Dielfungen , Ria ff er t ju Sannerj, Kr.

Schlüchtern, an bie fath- Schute ju Oberrobenbach,

Kr. |)anau, Di&el ju *i«berg, Kr. ©einhaufen, an

bie lath. Schule jn Sannerj, Kt. Schlüchtern, gif eher

ju Schachen, Kr. ©erlfeib, an bie eo. Schmie ju

.pergee Sogtei, Kr. Schmatfalben, ©enjel ju SBeft«

uffeln, Kr. £>efgei«mar, an bie eo. Schule ju $aupt«

fchwenba. Kr. 3>'genhain , bie einftoeilig angefteüten

Vehrer Kühnemcg ju iKocfenfüg, Kr. SRotenburg, an

bie eo. Schule ju ®tlfer«baufen, beff. Kr., Vambreeht
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tu Obergube, ftr. {Rotenburg, an bie ee. ©(pule ju

Win«fürtp, ftr. OTelfungeu, Si(ptenberg ju liiben«

ge[ä§, ftr. ©elnpaufen, an bie n. ©(pule ju fpcpcn«

uU, Ät. @<p[ücptfrn, SEpiel ju £>olgpaufen , ät.

Gfiproege, an bie ee. ©(pule ja Obergrtngebucp, Kt.

ätegenpata.

Snbgfiltig angeftetlt: bie einfttoetlig augeftellten

Vetter ® <pm ant ju IBflflenfatpfeu, Ät. ©ertfelb,

Sogei ju SRelpert«, Är. ©er«felb, $illenbranb
ju gatteten, ät. Julba, ft cf) 1 gu Sleuf(proambatp,

ftr. ®er«f*lb, Sülle« ju Qtbfborf, Är. Slarburg, bie

einfttteiltg angeftetfien Seherinnen ftelltoig ja 3mmen«
paufen, ftr. £>ofgei«mar, ®epler ju fpofafcpenbacp,

Är. fünfelb, Sonberau ju 3obanne«berg, ftr. gulba,

Srep ju (Brcfjaupeim, ftt. $anau.

(finfttoellig angefteltt: bie @<pulauit«6ett>erber

3b* * au« ©trfa, ftr. .^itgenbain, an ber ec. ©(pule

ju OPerelfungen, ftr. SJolfpagen, ©(bormann au«

'Celltepaufen, ftr. U«(ar, an ber eo. ©(bule ju ©obe«,

ftr. $ünfelb, ab ft au« gulba, an bet fatb- ©tbnle

ju tttterfelb, ftr. £)ünfelb, 91 6 er t ju glieben, ftr.

gulba, an ber tatb- 6<bule ju ©argenjell, ftr. Jpönftlb,

©oepel au« 3iegenpagen, ftr. ©ipenpaufen, an ber

eo. ©<bute ju SRaiptloe, ftr. 3iegenbaln, ©teinbatp
au« Sederpagen, ftr. f)ofgti«mar, an ber eb. @<bu(e

ju 9lrenBom, beff. ftr., ftnauer gu (Sitpenau, ftr.

gulba, an ber tatb. ©(bule bafelbft, üpieletneper
ju Oberrobe, ftr. gulba, au bet fatp. ©(bule bafelbft,

©ad ju Obertobtnbaib an ber latb. @4“*« J“ ***'

btrg, ftr. ffietnbaufen, bie @<pulamt«bttterberinnen

® orpel ju Oppeln O/Scpl. an ber fatb. ©<pule J«

9lllenborf, ftr. ftircppafn, {Robert au« Gaffel an ber

eo, @<bule ju {Rotpenbttmolb, Sanbfr. Gaffel , fflille

au* Slaupeim an btr e». <S<pule ju 3^rmg«^aufert,

Sanbfr. Gaffel.

ftenfienirt: ber Seprer ftranj ju ®rebenftein,

ftr. Jpofgei«mar, bte $antatteitelepretin ©(pmibt
ju O'fcpmege, ber Seprer ftantor £> ode ju ®uben««
btrg, ftr. gtiplar.

Gntlaffen: ber Seprer ©alter ju 9tmüneburg,

ftr. ftirebbain, bebuf« Ueberitapme einer Seprerftelie

an ber ©trafanftalt ju Gaffel« füeplpeiten , ber Seprer

Sögler ju Gafjbotf, ftr. Remberg, Pepui« Ueberiritl«

in ben ©(pulbienft be« Steg.«$ej. Arn«berg, ber Seprer

©runettalb ju Süberbatp, ftr. Gfipwege, bebuf«

Utbtrnabme einet Seprerftelie an ber ^Sräparanbeu«

Anftalt gu ©(pliicptern , ber Seprer {ia§enpflug gu

®ebra, ttr. Rotenburg, bepuf* Uebertritt« in ten

©(pulbienft be« Sieg. »©eg. X'üffeltcrf , ber Seprer

Siebermann gu ©rebenfteih, ftr. £>cfgei«mar, bepuf«

Uebertritt« in ben ©(pulbienft be« {Reg. »©eg. Arn<>
berg, ber Sebrer ©in n Ing ju ©ijitippetpal , ftr.

4>et«felb, bepuf«' Uebertritt* in ben ©(pulbienft be«

{Reg. « ©eg. ©üffelborf , ber Sieftor Witter ju ©olf»
pagen auf Antrag, bie Seprerin ©(pubert gu Allen«

borf, ftr. ftireppain, auf Antrag, bie tetpnifeie Seprerin

©attgemann gu $anau auf Antrag, ber einfliveilig

ungeteilte Seprer ft o n g e ju Ginrobe , ftr. griplar.

öeftorben: ber Seprer ©dp Inge ju SSedbaep,

ftr. $er*felb, ber {pauptteprer ffierner gu ©retterote,

ftr. ©cpmalfalben, ber Seprer ’IRüller gu {peinebaep,

ftr. URelfuitgen, ber Seprer ©töder ju SISprba, ftr.

Gfcpmege.

Hin Unterrldpt«ertaubni§f(pein ift ertpeilt bem caml.
phil. Seopotb $erth»ed ju 3e«berg.

Saffel. — öebrndt in ter (>of. ttnb Syatfetipaus-söucpfcru der e i.
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mtöbiatt
btt ftöttig liefen Regierung ji* ©affet
M 4. 9üu«gtjeben TOittttod) ben 23. 3anuat 1901»

3«bait: ©rfanntnrndrang tu ®rtrrfl: bei fyibaltt Dt« SRric&S (BcirpHatt«, brr ©nberutung bei SonTmunafianbiagis bei Wegierungi-

ttjirfä ffafjtl, bei Poluri * i'etottnunq übet bai SBetleijt iin ®ei etbaten jn IHimetn . 6. 15; btt äKatft* unb babrnerriie

an btn (Nrnilcnortctt bti bitiSMtigrn ®qirfi für beit SRonat Ix,jenibet 1900, ©. 17; 6a ^outages 2>urd)((tmiUJptri|t

®t btn ®ionat 3anuar 1901, bet SliiiiU, Stauen = unb &gn>CMefeu<ge ,
Uraaemeincung einet ’liatjelle jrolfcgen btm

»emeitibebejirt ©ditobau unb btm USutibrjirt Cberiorfietei Ourggamt, b« (Rnenmrag bei Wecbläantoalti Dr. jttr.

Hebet iu 8 ;u jrantiim a/UJf. jum Stibtfditn CSmcratSottfut bafetbfi, bet Prüfung isnjätjrig »
gteirotOtga . 6. 18;

ton neuen bebihitfen an beu Sönigtidien bereinigten Biaitbineitbaufäiuten ju lottmunt, bet «ufnatmien in bie Sönigtidjc

Ianbnmt6fd)oH!i<be ätabemie Sott» = Poppdibori für bai gommcriiolbjabt 1901, bet näebfieu §ui|i*mifb(priihing ju

ficraau, ©. 19; bet ©tftpimg einet teilterfiette an ba ©djule ju Serie, öijdjbaujeu unb (ütibtnsbetg, Petfonalien, 6.20.

3*holt bei Reich« 'Stlcgblattci.

Die Rümmer 1 bti SRetcg! » ©efegblatt! , Belege

eem 10. Oanuar 1901 ab te Berlin jur Auigabe
gelangte, enthält unter

Rr. 2742 eine Befannttnaegung, betrtffcnb Aenberung
bet Anlage B jur Crifenbagn • Beiftgteorbnung, bem
24. Degember 1900.

Die Rnuuner 2 bei Reicg!»®efegblatt!, Belebe

bo« 16, 3annar 1901 ab ta Berlin jur Auigabe
gelangte, enthält unter

Rr. 2743 tie Berortnung, betreffenb bie ©eriegi!»

batteit bet beutfegen Äonfuln in Egypten, oom 6teu

3anuat 1901.

Cersrlunngeu nnb UffanntinaiSungf*
•et fiöutglicgtu ProbtngtalbryürDen.

55. Dei Äönigt Riajeflät gaben bie Einberufung

bet ÄcnununallanDtagei für ben Regierungifeejirf

Eafjtl auf fWentag btn 25. gtbruar b. 3. naeg

btr ©tatt Eafftl anjuortnen gtrubt.

Die Eröffnung Birt an bem bejeiegneten Jage
Stacgmiftagi 5 Ubt tut ©tünbegaufe ijtetfelbft ftatlfinben.

Gaffel am 10. 3anuar 1901.

Der Ober • Prifibent. 3 tb ^8-

56, qßaMgrieScrortmimg,
betreffenb btn Brrtegr im SBefertjafea ju Rinteln.

Auf ©raub bei §. 138 bei IfanbeioerBaltungi*

gtfejjei Dem 30. 3nlt 1883 Birb l)itrmit folgenbe

PeUjetberorbnung erlaffen.

§. 1. ©eltungihereich. Da! {jafengebiet,

auf Bellet biefe polljei* Berorbnung Anmtnbung
Snbet, umfaßt:

1) Da! {wfenbeefen nebft Einfügungen, {»afeu*

tamm, Umfcglagioorfehrungen unb üagerpldge >c.,

2} bie £>äfcneinfalgct, 3) ben {»afenbahnyof, 4) bai

{tafenanfeglufigleii.

§ 2. Btrpflichtnng bei @<^iffefü6rer«.
Die ©cgifftführer ftnb oerpflicgiet , Dafür ju forgen,

tofc tiefe ©orfegriften ton bem ©cgifjeperfonal befolgt

»erbe«.

§.3. Anmelbung. 3ebe! ftagrjeug muff bti

ber Einfahrt in ben |>afen bet bem {wfenmetfter unter

Borlegung ber erfrrterliegen Begleitpapiere anaemeleet

Berten unb barf cor Entrichtung bet tartfmifjcgtu

Abgaben ben {>afen nicht oerlaffen.

§.4. Auiftglufjocn ber Aufnahme.
I. Bon btr Aufnahme in Den $aftn ftnb aut*

gefchieffeu:

1. gibrieuge, bie mit (eicht entcflnblicgen ober

ejplofcirbaren Steffen ,
alt ©chiegpuloer, Ritro»

©lictriu, Dynamit, ©chBeftl, Benjtn unb bergt,

helaben ftnb.

2. gahrjtuge, bie lecf geBorbeu ober Begen fonftiger

fcglecgter Befegaffenheit bem ©inten auigefeyt

finb. ©cgleppjuge muffen bor bem Einlaufen

ln ben fwf«" aufgelött Berten.

II. guhrjeuge, bte mit 'Petroleum ober ©trog
beloben ftnb, Berten nur bann etngelaffen, wenn ihnen

ein abgefenberter Siegeplag eingeräumt Berten tann.

§. 5. Anlegen am angemitfenen plag.
3eber ©chiffeführer mug (ofort, fofern nicht ber

$afenmeiiter im gaüt ber Roth eine Aufnahme ge*

ftattet, fein galjrjeug an ben ihm angeBitfenen 8abe»

ober l'iegeplag bringen unb bafelhft feft unb ftcher an
btn bagu beftimmten ^jalteringen bertauen.

Die $>altetaue finb bei fteigenbem ober faüenbem
SDaffer einjujieljen ober ju lüften uub jmar jo, bag
ein Auflaufen bei ©cgiffei auf bie Böfcgungen aut«

gefcglefjen ift. ©cgücbäume, jur angcoiefjcnen gern*
galtung ber ©cgiffe eom Ufer, bürfen nur gegen ben

Böfcgungifug unb gegen bie Betonbibde brr {mite*

ringe unb Jreppen, niegt aber gegen bie Böfcgungen

gefegt reerten. Anler Dürfen nur tn RotgfäUen auf

bie Böfcgungen gemerfen rcerben.

Dai 0eftmacgen ber ©cgiffe an Eifenbahnfcgienen,

Äragnen, (Coglentricgtem unb Dergleichen ift oerboten.

gfigrt ber ©tgiffet bte igm oon bem {jatenmeifter

ober beffeu Bertreter ertgeillen AnBeifungen betreffenb

bei Anlegen!, Bergoltni unb tergletcgen megt | ofort



au«, fo lägt bet $afenmeifter ba« gagrjeug naig bet

»cn ibm bejetigneten ©teile [(baffen, ©er ©cbifttr

bat tu biefeui {falle äuget bet oerroirften ©oiijrifttafe

noib bie Sofien bet j»ang«»eifen gortfcgaffung ju

tragen.

§. 6. fißfen bet $altetaue. 5ti‘manb ifl

befugt, bie £>altetaue eine« im $afen liegenben ©ibiffe«

ju Ißfen , fofetn et ni(bt ju btffen iDiannfigoft gegßrt

ober auf 2ln»etfung be« 2luffi(gt?beainten ganbelt.

§. 7 SB e d? 1
e l n bet Slegepläge. Sein

®igift«fügrer ift berechtigt , ben feinem gagrjeug an*

etoieftuen ©lag ebne Genehmigung be« lHuffiigt«*

eamlen ju »ecgfeln. Stuf ünmeifung be« Slufficgt«*

beamten mug fi<b bagegen jeber ©cgiftejügret ba«

USeigfelu bet Siegeftetlen gefallen taffen.

§. 8. gottberoegung im fjafeu. Der
©ebraueg bon ©egetn unb 3u3P* frt,n’ ff* fiafett

unterlagt. Dampfet bürfen nicht fcbneüer faxten, al«

ein 'Kann am Ufer im ©cgritt ju folgen betmag.

§. 9. Uebetlegen bon ©ängtn. ©Senn

mehrere ©(gifte bot einem Sabeplag nebeneinanber

ootlegen muffen, gat ba« bem Ufet junätgfi tiegenbe

gagrjeug bem golgenben ba« Uebertegen bon ®ängen

ju geflatten.

§. 10. Uebertaben. Da« Uebetlaben bon

einem ©cgifje in ba« anbete ift nut infomeit geftattet,

al« babureg bet freie Sertegr nicht geftört »heb.

§. 11. Stmacgung bet gagrjeuge. *uf
febem im $afen liegenben gagrjeuge mug ftet« ein

Wann jur ©emaeguno anmefenb fein. Siegen jeboeg

2 ©(gifte beffeiben ©efiget« nebeneinanber, fo ift

»äbrenb bet Xage«jett für bte ©eroaegung beiber

ein Wann au«rel(genb.

©Sägreub bet toLnterlicgen ®(gtfffagrt*ruge ift e«

mit befonberet Srlaubnig be« £tafenmeifter« geftattet,

eine Tlnjagl bon gßcgiten« 6 benaibbarten ©ibiffen

bureb einen gemeinfibaftlicben ©Dächtet beroaegen ju taffen.

§. 12. Soeben bon Xgeet u. f. to. 0« ift

betboten, im £>afcn Xgeer unb Del ober anberc (eicht

entjünblicge ©toffe ju lotgen, $arj unb ©ecg ju

ftgmeljen, ju fliegen une geuermert abjubrennen.

§. 13. geuer unb Siegt, geuet batf nur anf

©(giften mit buregau« fiegerer geuerftätte untergalten

»erben, ©ei ©türm ift jebe« geuet fofort jn Ißfigen.

©rennenbe« Wiegt batf nur in bcllfommen gefcgleffener,

fiegerer Sateme untergalten »erben. Da« galten

bon geuet unb Siegt natg 10 Ugt Slbenb* ift berooten.

§. 14. 8o«eifen bei greftmetter. 3eber

©cgiffefügter ift berpflicgtet, bei eintretenbem gtoft*

»etter fein gagrjeug bon allen ©eiten lo«jueifen unb

ftete fielt ju gatten. 3ft bie« bei gtogeT Kälte nicht

ju erteitgen, fo mug bei febem ©(gifte »enigften« eine

©teile jum 4Bafferj<gßpfen im dife offen gegolten »erben.

§. 15. ©iegerungearbeiten bei Gefagr.
©ei Gefahren ln golge bon f>o(g»after, di«gang,

©türm, ©tanb u. f. ». muffen bie ©cgift«fügret

fefort, mit ben nßtgigen SBetfjeugen unb Gtralgfcgafttn

betfegen, ju igten ©(giften eiten unb alle ju beten

©iegerung erforberlicgen Arbeiten naig «titttifung be«

2tuffi(gl«bea»ten au«fügrtn.

Dtefer tft im gaüe bet Steigerung ober ÜRitgtan»

»efengeit ber ©igiftefflgret berechtigt, ba« Srforb erliege

auf beren Sofien auofiigreti ja laffen

§ 16. £>ilf etelftung bei einem ©cgiff«*
btanb. ©ei einem im ftafen entfteg*nben ©ranbe

fmb alle ©cgifttr (®<gift«tügrer unb 8<giff*mannf(gaft),

au(g »enn ihre ©(gifte nicht unmittelbar betrogt ftnb,

jnt unentgeltlichen $ülfeleiftung oerpflicgtet
; bie mniegft

bebtoglen gagrjeuge müften fofort bon igten gefägrbeten

flögen entfernt »erben.

§. 17. «u«ttttfrn bon Unratg. Da« Au«*

teerfen ton ©teffeu, bie ba* ©Soffer oerunreinigen

ober bie gag« tiefe oetminbern fßrmten , ift berboten.

3ur Ablagerung bieier Stoffe bürfen nur bie gierju

angtmiefentn ©läge benugt »erben.

§. 18. Au«bef fcrung«arbeiten. An ben

im $afen liegenben ©(giften bürfen Aa«befterung»*

arbeiten nut naeg eingegoliet Genehmigung be« Auf*

ftcgt«beamten borgenommen »erben.

Da« Aufholen au*beffeTung*bebütftiget gagrjeuge,

Sügne u.
f. »., auf bie §afenbßf(gungen foaie ba«

©erfenfen oon Äägnen unb $ßtjern febet Art ift oerboten.

§. 19. ©efigäbigung bet $afenanlagen.
Da« ©etreten bet ©Sftgungen unb be« $afengc(änbe*

außerhalb bet ißege unb Steppen, ba« dinfcglagen

non ©fügten in bie ©üfebungen, ©ege uub Sagerplige,

ba« dinfegtn eifenbefiglagener Staber, ©taten unb

bergt, gegen bie Satmauet unb beren Sieibepfägle unb

in bie §afenbßf<gungen fomit jebe mi§briucgli<ie ©e*

nugnng unb ©efigäbigung ber dinriegtungen unb

Einlagen ift berboten.

§. 20. Unbefugte« ©etreten ber $afeu*
anlagen u. f.

». ©erboten ift im §afen:

1. Da* unbefugte ©etreten unb ©efagren ber ge*

fammten ^iftenanlagen. gugrtterte bürfen nur

im ©(gritt fagren.

2. Da« ©aben unb ba« unbefugte gifigen unb Stebfen.

3. Da« Umgetlaufenlaften oon Jpunben.

4. Die dntnagme eon di* au« bem jugefrorenen

$afenbe(fen.

§. 21. Au*übung ber Auffiigt. 211« 2luf*

ficgtSbeamter ift bet bon bem «reife (Rinteln angeftellte

£>aienmeifter unb im galle feiner Stbmefengeit beften

©ettreter anjufegen.

Dtefem ©tarnten ftegt bie Äu*fibung bet $afen*

polijei ju. ©einen 21norbnungen bezüglich bet dtn»

fahrt in ben ftafen, be* 2lnlegtn«, fomit überhaupt

be« gelammten ©erlegt« im £>afea gat jeber, bet in

bem £>afengeotet berfegrt ober füg bort aufgält, un»

bebtngt golge ju leifttn.

Der tpafenmeiftet ober btffen ©ertreter Ift ferner

befugt, bie ©(gifte unb bie Sabttäume, fomett biefe

nicht et»a unter 3oU '5tI
f(gIuB liegen, jn betteten, aueg

flnb ignen aut ©erlangen jeberjeit bie ©(giff«papitte

cotjultgen. ©efcgmetcen fmb an ben Äöniglicgen

fflafter • ©auinfpeltor ju Wimen ju tilgten.



§. 22. ©trafbeflimmungen. Ue6ertretungen
ter rcrftebtnten polizeilichen ©eftimmimgen »eiben,
feiern nicht tote allgemeinen @trafgefe(je eine anbere
©trafbeftimmung enthalten, mit ®elbbu§e bi« ju
60 Wart ebentuell mit entfpre*enber £>aft beftraft.

§. 23. 3nfrafttreten ber 'Polizei. Ser»

17

orbnung. Diele Polijei-Sererbnung tritt fcfort na*
gef»ebener SBetanntmacbung in fltaff.

$annaber am 11. 3anuar 1901.
®er (£bef ber JBeferftrom » Sauberioaltung.
O&er »

'JJrüfibent ber Prooinj Jpaitnoeer.
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58. RndjMtijnKg btt gemäg bei §. 6, Vttild II.

De* Ret<b«gefepe* ccm 21. 3uni 1887, Die übänberang
btjm. drgänjung De» Quartier* bej». 'Rafcnralleiftintg«*

aelege» betreffeite, ({Reicp**®ef..©l. ©. 245) für Die

DiefernngJoerbänbe De« {Regiernng«bejirfe daffel fefl*

S

efteBten Durtpfcpnitttpreife Der l?ßcfyften Dage«pretfe

Ir |)afer, §tu unb ©troff mit einem Zuffchlag dou

fünf Dom £>unbert, melcpe für Die ©ergütung Der

im 3Rcnat Oanuar 1901 berahreiepten ßoutage

majjgebenb finb.

£ ©ejelcpmmg

be« Lieferung«*
$aupt>

Durcpf<hnitt«prei«

für dentuer.

Derbanbe«.
marltcrt. hofei. heu.

*e t * Jt 4

i ©labtfrei« daffel daffel . . . 6 85 3 16. 2 10

£ Sanbtrei* daffel bgl. . . . 6 85 3 15 2 10

3 ftrei« dfepmege . dfepmege . 7 01 3 16 1 58
4 » fBtpenpaufen bgl. . . . 7 01 3 15 1 58
5 > grtpfar . . grtplar . . 6 83 2 63 2—
6 « Homberg . bgl. . . . 6 83 2 63 2—
7 * 3iegenpain bgl. . . . 6 83 2 63 2—
8 » 0ulba . . . tfulba . . . 6 83 3 05 2—
9

10

• |>ünfelb .

* ®er*fe!b .

* bgl. . . .

bgl. . . .

6
6

83
83

3
3

05
05

2

2

11 • ©chlüchtern bgl. . . . 6 83 3 05 2—
12 ©tabtfrei« |>anan £>anau . . 7 54 4 20 2 98
13 Danbtret« $anau bgl. . . . 7 54 4 20 2 98
14 Srei« ®elnhauftn bgl. . . . 7 54 4 20 2 98
15 » ßcr«felb . £>er«felb . . 6 56 3 68 2 63
16 • ^ofgei«mar 5>ofaei«tnat 6 78 3*08 1 84

17 * ©otfhagen bgl. . . . 6 78 3 08 1 84

18 * SRarbnrg . Marburg . 6 83 3 94 2 24

19 « Sircphain . bgl. . . . 6 83 3 94 2 24
20 » granlenberg bgl. . . . 6 83 3 94 2 24
21 « {Rotenburg {Rotenburg . 7 35 3 41 2—
22 * 3Retfungen bgl. . . . 7 35 3 41 2—
23 • {Rinteln . . Wnteln . . 7 09 4 20 2 10

24 * ©chmallatben Sihmaltülben 7 88 3 15 2 10

Borftehenbe D«rcpfcpnttt«preife merben hiermit jur

öffentlic^cR Stmrtnig gebraut (A. I. 365.)

daffel am 16. 3anuar 1901.

Der {Regierung* * ©räfibent. B.: ©taube.

59. 3m 9tegiernng«bejirf finb j. 3t. fclgenbe

Ortfcpaftra terfenepi:

A. 3Raui» unb Slauenfencpe:
Srei* Anf clb: fiünpapn, ©finfelb (©tobt).

B. © epmeinefeuepe:
fianbfrei* daffel: Mieberrellmar.

ttantl am 21. 3anuar 1901. (A. HI. 683.)

Der {Regierung« »©räfibent. Drott ju ©olg.

60. Darcp recpt*träftlgen ©efiplug be« SrelSau«*

fdjuffe« De« Sreife« $ünfelb Dem 20. Dejember D. 3.

ift Die in Der ®emarfung ©cplopau Sarienblatt U.
91r. 10/3 ic. in ®räge dou 0,713 hn gelegene ®rnnb*
ftütftparjelle (SEßegcabfpIt|) au« bem öernembebegitfe

©«plopau au«gefcpteben unb bem ®ut«Bejlrte Ober»

fSrfterei ©nrgpaun jagetbeilt voorDen. (A. IV. 197.)

daffel am 16. 3anuar 1901.

Der {Regierung« » ©räfibent. 3. ©.: ©lauoe.

61 . Dlacp einer 'XKitllfeifang be« $errn URinifter*

ber ou«to5tiigen Angelegenheiten ift Der iRecpteanmatt

Dr. jur. Demi« Dpebefiu« ju fjranfiurt a/'JR. junt

©erbifchen ®enera(«5?onful ju grantfurt a/3R. ernannt

morben. (A L 293.)

(Söffet am 16. 3amtar 1901.

Der {Regierung«» ©räfibent. 3. ©. : ©taube.

©erorbuungen unb ©rtanntmaepungen
•ubtrer ftatferUrptr nub Röntglteper ©thörbeu.

62. Diejenigen jungen beute, melcpe fiep ber

Jrübjabr« • ©rüfung für ben einjährig * fnimiBigen

SRilUätbienfl De* 3apre« 1901 untergeben roollen,

haben ihr ©efuep oor bem 1. gebruar 1901 bei Der

nnterjeiepneten Sommiffien einsureiepen unb babei an*

jugeben, in melcpen j©ei fremben ©praepen fte

geprüft fein mellen.

Dem ©efuepe ftnb beijufflgen:

1) ein ftanbe«amtli(htt ®eburt«fcpein;

2) eine nach bem nachfolgenben ÜKufter au«ge*

fteQte nnb befcheinigte drllärung.

3) ein Unlcjib ltenheit»»3eugmf, melcpe* für

36gtinge Don pßperen ©cpulen ( ©pmnafttn, {Real*

gpmnafien, Dbet*SRealfcpulen, ©rogpmnafien, {Real*

fcpnleu ,
JReatprogpmnafien , bßperen ©ürgerfcpulen

unb ben übrigen militärberecpttgten Cepranftalten)

Durch ben Direftor ber Depranftalt, für alle übrigen

jungen Deute bnr<b bie ©olijei-Obrigfeit, ober ihre

Dorgefefcte Dienftbepörbe au»juftellen ift.

4) ein Don bem ©rüfling felbft ge* unb unter*

fchriebener Deben«lauf.

©ämmtlicpe ©apiere finb in Urfchrtft einjurekpen.

daffel am 15. Dezember 1900.

Die ©rüfung« » ffommiffien für (Sinjährig • greimiBtge.

Der Bcrfipenbe.

Den ©elom, {Regierung«rath.

Srtlärung
be« gefepllcpen Bertreter* ju bem Dienfteintrttt al«

Einjährig • greimltliger.

3cp ertheüe hitrburep meinem ©opne (TOünbel)

geboren am }u

meine dtnmtBignng ju feinem Dienfteintritt al« din*

jährig » greimilliger unb erftäre gleichzeitig . . . .

n. bag für bie Dauer be» einjährigen Dienfte« bie

Sofien be« Unterhalt«, mit Sinfcplug ber Soften ber

Äuflrüftung, ©etleibung nnb ÄBopnnng, Don bem ©e*

merber getragen merben follen.

b. bog ich mich bt 1» ©emerber gegenüber jur Dragung

ber Soften be« Unterhalt« mit (Sinfcplug ber Soften Der



Au*rfifiung, Belleibuag unb ffiobnung für bk Dauer
be* einjährigen Dknftrt tserpflicfete unb ba|, fo»eit

bk Jfoften »ob ber BitütärbtTttaltung beftritten »erben,

ich mich bkfer gegenüber für bk ®rfappflt<ht be«

8e»erber« al« Seibftfhulbner cetbiirge.

ben 19 . .

Borftehenbe Uttterfe^rift be

uab jugletch, bafj ber Bewerber b . . Au«fteller . .

ber obigen grflärung nach en 8ettnögen*oet»

bälbrifien jur Beftrritang ber Soften fät)tg tfl, »irb

hiermit cbrigfeiilich bereinigt.

ben 19 . .

(L. S.)

Humerfang:
1) 3t nacboem bie drflärung unter a ober unter

b. abgegeben »irb, ift ber lejt unter b. ober unter a.

I» büTtbureicben.

2) ©erben bte unter b, bejetebneten Berblnblich*

feiten »on einem Dritten übernommen, fo $at riefet

eine befonbere ®tflärung hierüber in folgenber gern
anSjnfteüen:

(gegenüber bem
geboren am ....... $u

ber fleh gu feinem Dienfteintritt al«, ®injährig« grei*

Billiget metben »ifl, oerpflitbte ich mich jur Dragung
ber Soften be« Unterhalt« mit ©njchlufi ber Soften

ber Au«rüftung, Befktbung unb ©ohnung für bie

Dauer be« einjährigen Diemte«. Soweit bie Soften

®on bet ikilitarcerwaltung beftritten »erben, cerbfirge

ich »ich biefer gegenüber für bk (hfagpflitht be«

Bewerber» al« Selbftfchulbner.

ben 19 . .

Borftehenbe Unterfchrift tc.

3) Die drflärung unter b. fo»ie bk Srftärung

be« Dritten bebarf.ber gerichtlichen ober notarieQen

©eurfunbung, »enn ber SrUärenre nicht traft be«

©efefce* utr Gewährung be« Unterhalt« an ben Be*
»erber nerpfUchtet ift.

B5. Am 11. April 1901 beginnen bk ßehrfurfe

für bie neuen Schüler.

Äbtbeilungl: ftänigttche ©ähere 9Naf<htnen*
6a nf cb u t e für iitafdjinen» unb ÖUftrotechmfer. Dttfe

66b ete g icbfchuie foll ©etriebibeamte für bk
3»af<hinentechnit unb bk mit ihr oermanbten gächer,

fe»ie Btauhinentechnifer für SonftruftionSbureaup

heranbitben unb tünftigen Befipent unb üeitern

mafchtnenkcbnifcber Anlagen bk Gelegenheit tum ®r«

»erbe ber erforterlicbeu ted&ntfcben Senntniffc unb
gertigfeitrn geben. Aufnabmefoebtngnngen : ©Wen*
fifrattticbe Befähigung für ben einjährigen tUtilitärbienft;

peijährige praltitche Borbereitung. Der sfurtu«
ift zweijährig 3äbrtitbe* Schul gelb l&Oibart.

Abtheilung II: Königliche itiaf djinenbauf dtule

für SRafchinenbauet, Schlofjer, Schmiete unb ähnliche
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®e»er6etreib«nbe. Die Schule Bietet fflnfttgen Betrieb««

beamten, fomie füaftigen Beflpetn (teinerer ©erfftätt«
Gelegenheit, fleh bie nötoigen guchtenntniffe gu er»

»erben. Bon ben Aufjmuhmencvn »irb eine auS«

retchenbe Bolfofehulbilbung unb eine bieTjährige praltitche

ArbeitSjeit cerlangt Der Surfu* ift jBeij&hrtg.
35hrlit^ e* ©chulgelb 60 Btarf.

Allgemeine«.
3eugniffe: Beibe Abthfitungen gebären jn ben

teihnifthm Schulen, beten tReifejeugntffe bet ber,

Bewerbung um ttchnifch* Brumtenftellen im Staat««

tienft non ben ftaatücben Bebärbat corjugSmetfe al«

9?a<h»ei« einer au»reichenben gachbilbung angefehe«

»erben.

Aufnahme: Reue Schüler »erben in allen Ab-
teilungen jährlich jwetmal aufgenommen unb groat

anfangs April unb anfangs Oltober, ß« ift gleich,

ju welchem con btefen Terminen ber (Eintritt erfolgt.

Anmelbung: Die Aumribungen ftnb mBalichp

frühgeitig unb jwar für ba« Sommerfemefier
fpäteften« in ber erften gebruarmoche, für ba« ©tnter«
je me ft er fpäleften« in ber erften Auguftmoche fchrift«

(ich P bewirten,

Stipenoien: Bebürfttgen Schülern lann bom
peilen Schulhalbjahr ab au« bem Stipenbtenfonb«

be« Staate« ober ber ffierfbeftfcer tüte Ünterftüpung

in ®elb gemährt »erben.

Brogtamme mit Betreibung bet umfangreiche«

Neubauten, fo»te ber ßaboratorien für Blafehinenba«

unb eteftrotechnil fofknfrei bntch bk Direftion.

Dortmunb im 3anuar 1901.

Sänigliche Bereinigte SDlafcbinenbaufchulen.
64. Die Aufnahmen in bie Königlich« tanbwirth«

fchoftliche Afabemie Bonn -Boppelsborf in Ber»
büibung mit ber SRhetaifchen ifriebrich • ©tÜ}elm*«

Unioerfität Bonn für ba« Sommer «fjalbjahr 1901
beginnen am 16. April, bie Borlefungen am 22. April b. 3.

Brofpefte unb ßehrpläne cerfencet ba« Sehetariat

brr Afabemie auf Anfuchot foftenfrei.

AuStunft über ben Eintritt unb ben Stubkngang
ertheilt

Der Dirtftor:

Btofeffot Dr. greihert oon bet ®oI|,
®ehetmer 3?e ieruna» < Rath.

65. Die nächfte £)uffthmtebe * Btüfung ftnbet hier

am 23. ®tärj b. 3. ftatt.

Aumelbungen ju betfeiben ftnb bi* tum 1 ften

Blärj b. 3. unter Beifügung be« ®ebnrt«f<bein«,

etwaiger 3eugniffe über bte erlangte teebniiehe Au«bilbung

fowie einer ßrflärung, ba§ fi 6 brr tWelbenbe noch feiner

Brüfung unterzogen, ancrrenfall« unter Rachroei« Über

Ort unb 3e*t 6er Brüfttng, auch über bte beruf«-

mälije Befchäftigung nach cer $rüf <ng unb unter

ßmfenbung per BrüfungSgebübren im Betrage oon

10 iltorf pmtofret an ren Unterteichn-ten ju richten.

§anau am 11. 3anaar 1901.

Der Brrtnjenbe bet Brüfung« Sommifiion.

(iollmann, Säntgl. firektljierarjt.
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frltltgte Cltlltt.

60. £>te jwette ©tulfteüe ja Sixlt foQ Bern

1. April t. 3. ab antrrweit btfegt weiten.

Tiat QJrunbge^att berjtlben beträgt neben freier

©oijnung 1050 tüLWI. unb btr (Sinijettsfap ber Dienft-

alttT<tulage 130 Dif.

©ewerber Wollen ihre 2Äelbung«gefute trab 3a>B‘
niffe bte jum 26. gebruar b. 3- an ben Orteidjul«

infpehor, $errn yf<mtx {Rubelplf ja fBoQrcbe

cinftnben.

SDielfungtn am 19. 3anaar 1901.

Der ftSnigli$e ©tuloorfianb.

3. ©.: |>eu<f erotlj, Ärei«fetret5r.

6?. ®ie ebangeliftt ©t^ulfttlle ju ©iftbaufen
wirb Bom 1. April B. 3. ab jnt Grlebigung tooimea.

£a« (Srunrgdjalt beträgt neben freier B3ot)nung

1060 4Jtf., ber £ütyetl«fafc ber AlletSjnlage 120 'Dil.

nnb bie ©ergfiiung für ben Jfir^encienft 160 'Dit.

©twtrbtr wollen tf)ie ©tfuäje nebft 3cu8t, 'fftn

bi» jum 20. gebruar t. 3. an ben $erra OrtefWul«
infpeltor, ©farrer Steuermann ju ©iftbaufen
cUreiten.

örtglar am 17. 3anuar 1901.

5Der Siniglite ©c^uloorftanb.

9ioelbetyen, Uanbrafy.

68. 3U Oftern biefe» 3aljre« fofl Bi« neue 7. Stirer*

[teile ber eoangeliften ©clleftule jU ®nptn«berg
mit einer Seherin befept werben.

3um 3»e<Je Ber ©etpeiligung an ber fiäbtiften

bäijeren ^rioatftuU wirb bic ©efäl)tflung ju fr mb*
fpracplitem Unterritt bedangt. ®a* (Srunbgepalt

beträgt 1000 Dit., bie Ali<r»julage 110 SDif. , bie

Diieipeenlftäbigang 120 ÜMI. Dielbungen erprobter

Üebrträfte finb mit ben erforberlittn 3{ugniffen,

barnnter audj ffitfnnbbeitejeugnijj , bi« jum 1. Dtärj

an ben Orttftulinfpeltor, ^errn Metropolitan ©raun»
b o

f
}u ©uteneoerg ju ritten.

gtiplar am 15. 3annar 1901.

Der ©tabtftulborftanb. 3ioelb«t en.

©eamtettptrfettal t »«tritt«*.

©rnonnt: ber iReferenbar granp jum ®er<tW*
affeffor,

ber ffanet ©tei« ju Rirtbratt jnm Pfarrer

ju üK.rlöbel,

bie augerorbentliten Pfarrer Äienjler nnb

Hamburg ju ^farigepülfen be« Metropolitan« Bon
Stauf ju ©eigen bejW. be« Miauet« Die# ja

|>errenbreirungen

,

bei Öieferenbar Opper ja Gaffel jnm {Regierung**

{Rejerenbar

,

ber Kaufmann Hagle jn {Rotenburg a/9, jum
Stelloertreter be« Amt«anwalt«.

Qtbtrloicfen: ber {Regierung« . Affeffor tiroege
jn ©erben ber HSnigliten {Regierung ju Gaffel jur

Weiteren bienftliten ©erwenbung.

©tauf tragt: ber aujjerorbentltte ©form Hriger
mit ©erfegung ber ©fatrei ©in»f5rtg.

©triitlttn: Bern Äaufmann nnb Müfalenbefiper

©ogt ju Gaffel ber Gparafter at« 0ommerjicnratp,
Bern ©trafanftalt« » Onfpettor ©inbemutg jn

Siegburg bie erfte 3nfpeftor< (©orfteger») ©teile bei

ber ©trafanftalt ju 3t‘8«t«tn,
bem fiäbtiiten götfter ©tmibt ju Sauft'nbeTg,

ben ©ürgermeiftern ©f eff er jn SRotg, Urei« Marburg,

Gib am ju ^joljgeim unb gen n er ju Obetgrenje»

bat, bem Hrei«boten Jlraft ju Hirtgain, ben ©traf*

anftalt«auffegern ® enjel ju 3iegenl)ain unb ©enber
ju Gaffel fowie bem Strafanstalt«» $au«oater ©at*
mann ju Gaffel, ba« Allgemeine dprenjriten,

Sn«gt|djtcbeu : ber AmUritter ©trübet ju

©iftbau|en au« bem dioil.Juftijbienft in (folgt feiner

Ernennung jum Ärieg«geritt«rotg.

Gtrtlafftti: ber ffleritt« affeffor Appel au« bem
Sufttjoienfie in golge feiner 3ulaffung iUT SRett«*

anwaltftaft.

©tnfiontti: ber Ranjlift bei Bern Oberlanbe«geritt,

Hanjleifelretär #rie« ju Gaffel.

(Scftorbtn: ber SRentmeifter ©atmann ju gulba.

fjierju al* ©eilage bet OeffentUt* Anjeiger 9ir. 4.

( 3«ferti»n«gtbübrtn für ben Saum einer gaobbnUcbm Jinnfjeite 20 Sticberfetmig. — 8elag*W4ltei für f urib J ©ogen

& «ni für f unb 1 «»gm 10 Sei<b«pfennig.

)

Stbtgtrt bei Äbnigtiibn Segterung.

Saffel. — «ebrntft in bei $e,f* nnb 28aifenban»-©u(bbruif<rti.
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fce* ft 0 tt i g li cfe e it Regierung )u Gaffel*

J\£ 5. 91u«gegebcn OTitttcoifi beit 30. 3anuat 1901.

!•“ ©aÄ Södjrfßiftcr jum ‘Umtlblatt Dom »origen Sabre tji crfdjicnen unb bei ben Äaiftt»

lieben ^Jojianjialten bc6 SRegierungÄbejitf« jum greife ton 50 fßf. ju erhalten.

3nbaU: »rtanntniaibratg in »«reff: 6tS (Jrtbalt« be# Jttid)# - Gkfepbtatt« trat bet ffiejcp • Sammlung , Ixt Äiifsrrfurefttsuflf) brt

8«rinStpaIn SiterreidiifctKii öttraae#, ter 2Raut= unb »lauem fotrie Sdjwetnefeucte, btt (SlrciijmSnbcrmigen jtrifiwn

ben bauiii'BrtKlcn ®cmeinb«t JaMVim trab Cftbncbt unb ben Mnfcbcn ®cmeinbeit SMnbbaufrn, .^efttgenrobe nnb Ktrflc,

6. 21; b« fjufaffttagM it. Stfettträger tu Scflbagtu als HkopeBagent, re# bubotpb fdjen Pegat#, 6. ‘2t; btt

©rtjubung einer Segefticclt tm Detit Sebnratnan, be# Spatiafjrnbiuto 'Jh. K2S9 btt ÄtcMjpnrtailt Hotenbuqj, btt

Sefepung ein« fcbtttficHt an btt ©tfntie ju Cbctfub!, Jftaiilcrflbaufen, lEittidj, ®iilt«86ain, $qf. Pieptenau,' forcie einet

SfbWTinncttWeOe jn grcnbattlcit, ©. 23; unb jtiidjpam, fotoic ein« ffanjteigebülltnficUe bei btm «mtSgerfipt ju 9itnter#>

bauten, 4tetionahri! , ®. 24.

Sttbalt be« Kcitfcs^Sffcpblatte«.

Die Kummer 3 bcS Keicb« * ©efepbtati«, Belebe

sem 19. 3änuar 1901 ab in 2' er(in jur 2u«gabe
gelangte, enthält unter

Kr 2744 ba« ffiefep, betreffenb bie flcntrcle be«

8?eicb«bau*balt«, be* 8anbe«bau«balH ton (ilfaß*

Beibringen unb be* $au«balt# ber Sebupgei’iete für

ba« Kecbnungfjabr 1900, tom 14. (Januar 1901.

3nbalt Der Seite »Sammlung f8r btt ftöniglitbett

frenffifflicB Staaten.

“Die Kummer 1 ber ©ejep -Sammlung, »elebe

eom 12. 3anuar 1901 ab üt 'Berlin jux 9Iu«gabe

gelangte, enthält unter

Kr. 10247 bit Beifügung be« Dufti| »SKintfler«,

benrtffenb bie Anlegung be« ©runbfcucb« für einen

33)01 ber Starte ber Btmt«gcriebte Biebentcpf unb

grantfurt a/9M., bem 21. ©ejembet 1900, nnb unter

Kr. 10248 bie SSerf&gung be« 3ufttj « Btlnlfter«,

betreffenb bte «nlegung be» fflruntbucb« für einen

Heil be« Sejtrf« be« ämt*geriebt« Battenberg, tom
27. ©ejember 1900.

©te 'Kummet 2 ber ffiefep -Sammlung, ttel^e

tem 19. Sanuar 1901 ab tn Berlin jur SluSgabe

gelangte, enthält unter

Kr. 10 249 bie Urlaube, betreffenb bie Stiftung

be« „Sßereienft-Orben« ber flreufiifcben Ärone ", tom
18. (Januar 1901, unb unter

Kr. 10250 bie Beifügung be« (Juftij» Klinifter«,

betreffenb bie Anlegung be« @runtbu<b« für einen

Heil be« Bewirt« be« Btmt«geri<bt« Saarloui«, tom
10. Oannar 1901.

fkrsrbnnngtn unb Bernuntmactmngen ber Raffen
lieben nnb Röntglteben (lentraibebbrben.

69.

®uf ©runb be« § 1 be« ffiefepe«, betreffenb

bie ©erein«tl)a[er Jft.rreidjijcben ©epräge«, tom

28. fjebtuur 1892 (iHeieb*gef. Bl. S. 315) bot ber

Bunbe«ratb bie naebfolgenben Beftimmungen getroffen.

§. 1. ©ie in ©efterreiep bi» jum Sepluffe be«

3abre* 1867 geprägten Bereiattbaler unb Beteln«»

beppettbaler gelten bom 1. (Januar 1901 ab ni<bt mehr al«

gefeplicbe« 3Ji!iung*mittel. ffie Ift ton biefem 3«it«

punft ab aufer ben mit ber Ginläfung beauftragten

Haffen Kiemanb terpfliebtet, tiefe Diünjen in 3ob|un8
ju nehmen.

§. 2. ©ie Haler ber tm §. 1 tiefer Befannt«

maebung bejeiebneten ©attung tterben bi« jum 31 ften

SKärj 1901 bei ben Keitb*» unb l,anbe«faffen ju tem
SJertbterbältniffe ton brei SWarl gleich einem Hain
fomcbl in 3«blufl0 al« auch jur Ummeibfelung an-

genommen.

§. 3. ©ie Berpfli^tung jur Ütnnabme unb jnm
Umtanfcbe (§. .2) ftntet auf tunblücberie unb anber*

al« bureb ben gerodbnticben Umlauf tm fflemitbte ter»

ringerte fomte auf eerfätfebte aRünjftüde feine Bin»

menbnng.

©ertin am 8. Kotember 1900.

©er Kei<b«fanjler.

D. ©.: greiberr ton ©bielmann,
StrorDnungen unb ©efonntmatbungen ber

Röntglttben Kegiernng.
70. 3m Kegterungebejtrf ftnb j. 3l- falgent«

Ortfcbaften berfeuebt:

A. i'i a u l < unb ßtauenf enepe:
ftrei* ^)ünfelb: £>ünbabn, ^ünfelb (Stabt),

Keulircben, Burgbaun (ttiauemarbacb).

B. Scbnreinefeucbe:
Sanbfret« ö.affel: KicterteDmar.

daffel am 26. 3anuar 1901. (A. III, 838.)

©er Kegterung«-Bräfibent. ©rott ju Solj.
BrrorDnungcn unb Betauuttnacbungrn

nnberer Ratferlidber unb Räntgltdjer Brbörben.
71. *u« ’Stnlag ter ©urtbfüprung ber Bertoppelung

ber bannctcrjcben ©emeinben ©ablljeim unb Gjdterobe

im Steife ©iünben fine fflren jreguürungen
jmijtben ben genannten bannoterfeben ©ememten unb

ben b»ifif<b(n ©emeinben BJinbbaufen, fpeiligenrobe



unb ©lefte im ganbfreife Gaffet feiten« bet ©er*

foppelung«behßrbe in Aueficht nenemmen.

Da« ©rrjeft bet ffirenjregulirungen tft in ben

burch bie Königliche Spejialfommifficn ju ©Junten
angefertigten 9fa<h®eifungen unb Zeichnungen com
Oftober 1899 bej». ©färj 1900 näher bargefieüt.

Det unterjeichnete ßteiSanSf^ug te« ßreife«

©Hinten
,
uon tem £>errn ©fünfter be« 3nnetn burch

Grla§ com 13. Dezember 1899 auf ©runb be« §. 58
Abfa$ 2 be« ©efe&e« com 30. 3uti 1883 aie bie

juftänbigt befcblugbehörbe in biefer Angelegenheit

beftimmt, ertheilt hiermit ju ben nach ben Anlagen

prcjeftirten ©renjregulirungen feine (Genehmigung.

®« fallen banadj

A. In bie ©roehtj Reffen:

1) com ©emeinbebejirfe Dahlheim on ben ©ut«»

bejirf ©.Mnbbaufen 44,22 a mit einem Gttrag«»trthe

con 16,70 ©ft.,
‘

2) com (»cmeinbtbejirf Dahlheim an ben ©emtinbe*

bejirf $eiligenrobe 2,55 a mit einem Grtrag*»erthe

con 0,90 ©ff.,

3) rrm ffiemeinbebejirf Gfcherobe an ben ©ut«*

bejirf ©inthaufen 4,00 a mit einem ßrtragetcerthe

con 2 00 ©ff.

,

4) com ©emeinbebejirfe Gfcherobe an ben ©emtinbe»

b'jirt 'Jfiefie 4,37 a mit einem Grtragetcerlhe con

2,33 ©ff.,

jufammen 55,14 a mit einem ®rtrag«merthe con

21,93 ©ff.;

B. in bie ©roeinj $>annocet:

1) com ffluUhejitf SBtnbhaufen an ben ©emeinbe»

bejirf Dahlheim 34,30 a mit einem Grtrag«tcertbe

con 16,70 ©ff.,

2) com ©emeinbebejirfe $eitigenrobe an ben

©emeinbebejirf Dahlheim 0,22 a mit einem Grtrag«»

tcerthe bon 0.01 ©ft,

3) com ©utebejirle ©tnbhaufen an ben ©emeinbe»

bejirf Gfcherobe 4,00 a mit einem Grtragetterthe bon

2,00 ©ft,

4) bom ©tjnetnbebejitf ©iefte an ben ©emeinbe*

bejirf Gfcherobe 4,37 a mit einem Gttrag«»erthe bon

2,33 ©ft,
jufammen 42,89 a mit einem Grtragetterthe con

21,04 ©ft
©fit biefer ©renjregulirung hoben fteh bie betheiligten

©emeinben unb jmar:

a. bie ©emeinbe §eiIigtntobt burch Sefe^lug com
23. 3onuor b. 3.,

b. bie ©uWgemeinbe ffiinbhoufen burth Gtflärung

bom 21. September b. 3.,

c. bie ©emeinbe SUefte bursh befehlufj bom
31. 3anuar b. 3.,

d. bie ©emtinbe Dahlheim burch befehlufj com
25. September b. 3.,

e. bie ©emeinbe Gfcherobe burch befehlu& bom

1.

fjebruar b. 3.

einberftanben trflärt.

ffemer hohen bie ganbgeriehtJpräfibenten ju

©Btttngen unb Gaffet jn biefen »renjctränterungen,

bie and» eine AenbeTung ber ®erieht*bejirt«grenjen jur

3e(ge hoben, ihre Buftimmung ertheilt (Sehreiben

bom 13. nnb 16. Ofteher b. 3.).

Durch bie genehmigten ©renjregulinmgen erleiben

auch bie ©renjen ber betheiligten Steife Wünben unb

Gaffel (ganb), fotoie bie ©renjen bei ©roeinjen

.fjannoeec unb Reffen * ©affau eine entfprtchenbe ©er*
änberung (§. 3 Abf. 3 unb 4 ber ftreiterbnung pom
6. ©fai 1884 unb §. 4 Abf. 3 unb 4 bet ©rooinjial*

orbnung bom 7. ©fai 1884).

Diefet befchlui tritt an bie Stelle be« ßrei«*

auJfebufjbefehlnfie« com 26. 3nlt b. 3. — 9fr. 756 K.—
ber hiermit aufgehoben teirb.

|>ann. ©fünben am 14. 9fobemher 1900.

Der flrei*au*fchtt§. oon Stocfhaufen.
72. Auf ©runb btr allgemeinen ©erfögnng be*

ßerrn 3ufiijminifter« bom 25. September 1899 (3.

©f. 23 (. S. 272) ift bem ©ureaucorfleher Gonrab
Gifen träger ju üBolfhagen Pie Grlauhnii jum
mänblichen ©erhanbeln cor ben ßfiniglichen Amt«*
gertebten iu ©Solfhogen, ©aumbutg unb 3itwnhtrg
al« ©roie&agent toiberruflich ertheilt »erben.

Gaffel am 25. 3«nuar 1901.

ßönigliche« ganbgericht.
78. Der jn siebtenau , flrei« ©.Ujenhaufen , ber*

ftorbene ©fetropolitan (Ia«par gubolph hat im 3ahre
1736 eine (ehtmillige ©erfügung errichtet, nach »eichet

er u. A. ben ©fitgliebern feiner nnb feiner Gpegattin,

geh. ©te& Samtlte, ben 3>n fcn8ptu,B eine« gegate«

bon 6300 ©ft termacht hat. Die Aufpeht über tiefe«

gegat »trb bon bet unterjeichneten bebhrte geführt.

9fach ben btflimmungen ber Stiftungäurfunte ftnb

jum bejuge ber 3infen gegat« berechtigt:

1. bie männlich« ©erttanbten, »eiche eine ©to»

feffion erlernen, in tem 3abre, in welchem fte

ba« 20. geb««fahr roüenben;

2. bie ©erreanbten »eihlichtn ©ephteeht«, fohalb

pe peh berheirath«, unb fofern pe pch nicht

terheirathen, in bem 3ahre, in »eifern pe ba«

25. geben*jahr oollenben;

3. bie pubirenben ©eraantten ttährenb ber Dauer
ihre« Sinbium«.

Die 3infen eine« jeben 3ahre« »erben an bie in

betnfelben berechtigten mit ber fflfafjgabe bertheilt, bafj

ber Antheit ber ju 1 unb 2 bejeidjneten ©ermanbten

in bem betrage con 300 ©ff. feine fflrenje pnbet

nnb ba§ ber nähere ©rab her berttanbtfehait ten ent*

fentteren an«fchlie|t. 3n tenfenigen 3ahren, in »eichen

bie unter 1 unb 2 hejeichneten ©ermanbten in ben

3inftngenufj tommen, ISmctn Stubirente an bemfelhen

nicht iheilnepmen. Gbenfo bleiben berwantie, beren

Anfprüche in ba* jebebmal fiebente 3apr fallen, aufjer

berücffichtigung, ba in biefem 3ahre ein nicht jui

gamilie gepdrenber Sturirenber ein Stipenbium au«
©fitteln ber Stiftung erhält. Dief«igen ©erttanbten

btr ©fetropolitan gupolph’Ph« (fheltute, beten
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Berechtigung im 3agre 1900 cingetreten ift, »erben

aufgeforbert , i^re Anfprücge an ben 3'n fen »tnu6 be#

degai«, fcei ©ermeibuug bet fHicbtberüdf ich*

tignng unter 9iach»eifung tgre* ©erttanbtfehaft«*

bertältniffe« zu bem Stifter bejro. beffen dijefrou bi*
jum 1. fluni b. 3. basier gelttnb ju machen.

Die ©erttanbitn männtidjen ©efehleeht«, »eiche

fleg einem Stubium gettibmet haben , haben folehe#

fcurch amtliche Attefte, au* »eichen auch bi« Dauer
be* Stubium# htrcorgehen tnuf, nacgzuweifen, ebenfo

haben tie ©er»antten männlichen ©efcgUcht« , »eiche

tln fjonbtterf trlernt haben, tie* nocbfumeifen, gerner

haben bie ©ernannten »eiblichen ©efchlfcgte« nucgzu*

Beifnr, ob unb ebent. »ann fte fich bcrbelratget gaben.

Setenburg a/g. am 5. 3anuar 1901.

Der Königlich« danbratg Du er de.

74. Die im Dorfe Schmalnau oon bem Ort**
»cg $1. 9h. 1212/115. in »eftlicher 5Ricgtung an ber

Stiefelte be« {taufe* 91 r. 62 nach btm ©idnalmeg
Schmalnau—Datherba föhrenbe ©egeftrecfe fcÖ ein*

gezogen »erben.

<Bemä§ §. 57 be« 3Bftönbigleit#gefet;e# »irb bie*

©erhaben gwrburch mit ber Aufforderung jur öffentlichen

Äenntnifj gebracht , (Hnlprüche binnen 4 Wochen jur

©ermeibung be« Au#f<hluffe« bei ber Unterzeichneten

ffiegepolijeibehörbe geltenb ju machen.

©cgmalnau am 27. Ctanuar 1901.

Die ©Segepc(i;eibeh3rbe.

©reif, ©ßrgermeifter.

©«foantmochn ttgfncommnn« Iftönhifchf r©egör&en.

7». Da* auf ben 'Jlamen ©farrlapitalientaffe

Sfocfenfög tauteule ©parfaffenbueg 91r. 2259 ift ab*

honten gelommen, »a* in ©ecr.äfcgeit te« §. 19 ber

Statuten mit bem ©enterten befannt gemacht »irb,

bag, »enn innerhalb breier 'Dccnate ein (jinfprueg nicht

erfolgt, ein neue«, al« jweite Ausfertigung begegnete*

Spartaffenbucg au*gefteilt »erben »irb.

»Rotenburg am 23. 3anuar 1901.

Direftion ber Ätei*fpatlaf|e.

Sartoriu«. ©rintmanu.
«rlc&tgte Stellen.

76. ©ine am 1. gebruar b. 3. jur (Erledigung

fommenbe Schulftetle ju Ob er fühl feil »ieber befegt

Berben.

Da« ©nmbgehalt ber Stellt beträgt 1050 9X1.,

ber ©ingeitifap ber Dienftalter«jn(age 120 9Rt., hier*

neben »irb freie ©Segnung ober entfpreegenbe 9Jtietge»

entfebäbigung ge»ährt.

©e»etbtr »ollen ihre ©efnehe nebft 3«Bfl
n*ff«B

innerhalb 14 lagen an beet Königlichen Ortefcgul*

infpettor, {'enn ©furrer 3ungmonn ju Oberfuhl
ober an ben Unterzeichneten einreichen.

Stotenburg ag. am 24. 3anuar 1901.

Der Königliche Schulrorftanb. Du er de, danbratg.

77. gär grengaufen ift eine 3. erangelifcgc

Schnlftelle gtgrünbet, »eiche mit einer Seherin befefct

»erben fofl.

©runbgegalt 900 2Kf. , freie ©Sehnung, Alter*»

Zulage 100 Ulf.

©e»erbung*gefucge ftnb bem Unterzeichneten Canb*

ratg bi« jnm 12. gebruar b. 3 einjurtichtn.

©arburg am 17. 3annar 1901.

Der Königlich« Schulrorftanb. b. 91egeltin, danbratg.

78. Die eoangelifhe jtteite degrerfteÖe gu granfer#*
haufen, mit »elcher ßirebenbienft nicht rerbunben

ift, ift in geige ©erftgung be« feithrrigen Stellen*

Inhaber« rrtebigt unb feil anberweit hefegt »erben.

Da* Sintommen ber ©teile ift auf 1000 9RL
ffirnntgebalt unb 120 STOt. Älter«jnlage feftgefegt.

SWit ber Stelle ift DienflBohnung oerbunben.

©eeignete ©e»erber »ollen fi<h unter ©orlage

ihrer 3*u «ntffe binnen 3 ©lochen bei bem Königlichen

dolalfcgulinfpeltor, fjerrn ©farier ©ennermann jn

gran(er*haufen melben. •

©fegmege am 22. 3anuar 1901.

Der Königliche Schulrorftanb.

eon Reubell, Z'anbratg.

79. Die Schul* unb Rüfterftelle ju Dl ll Ich ift

in golge Ableben* te« Stelleningabtre ralant.

Da* StelleneinCommen beträgt neben freier ©Segnung

einfchlieilcch ber ©ergäturg für ben Äircgenbienft unb

ber geuerungScerflütung 1200 2Rf. , ber (Einbeittfag

ber Alter*zulage 120 3HI.

©e»erber »erben anfgeforbert, ihre ®letbung*gefu«he

binnen 14 Dagen hei btm Unterzeichneten ©chuloorftanbt

unter ber Abreffe be« Unterzeichneten Üanbratg* tta*

jureichen. {somberg am 23. 3anuar 1901.

Der Königliche Schulrorftanb.

r. ©ehren, l'anbrath.

80. Die Schul* unb RfifterfttBe z« ©ölter#h«in
»irb in golge ©erfegung be* SteOeninhaber« rom
15. gebrnar b. 3. ob ralant.

Da# SteUeneinfommen beträgt neben freiet Bohnung
einfcgliefjlich b« ©ergutung für ben Rinhcnbcenft unb

ber gfuermu*rergütung 1150 'Dil., ber SingetUfafc

ber Alter*znlage 120 SRI.

©emerber »erben aufgtforbert , ihre ^Reibung*«

gejucht binnen 14 Dagen bei bem Unterzeichneten

Schulrerftanbe unter ber Abreffe be* Unterzeichneten

danbratge« einzureichen.

{tomberg am 26. 3anuar 1901.

Der Königliche Schulrorftanb.

ron ©ehren, danbratg.

81. An bet erangelifcgen Stabtfchule zu {teff.

di egten au ift in golge ©erftgung eine* ÜegreT* eine

ber SchulfttOen am 1. April b. 3. neu |U befegen.

Da« ©runbgehali beträgt 12(0 9JRI , bie ÜÄieth*»

entfegäbigung 200 IWf.
,

ber ®iuheittfag ber Atter#*

Zulagen 150 3)il.

©«eignete ©«»erbet »ollen igre mit ben erforber*

liegen 3«BÄn iff«n nerfegenen ©efuehe binnen 14 Dagen

an ben n^Unterzeichneten Ortefegal infpettor einreiegtn.

©Mgengaufen u. {ieff. diegtenau am 18. 3anuar 1901.

Der Röuigtcche Schulrorftanb.

©ifchoffegaufen, danbratg. 3?itter, ©ietropolitan.
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82. Sin ber ebangelifipen ©oüafcpale ju fl ft cp»

pain ifi eine neue ©cpulftelle errichtet Worten, ttelcpe

tom 1. april b. 3. ab mit einer geprüften i'eprerin

befeftt werten foü.

®a« (Sinfomtnen ber ©teile ift neben freier SSopnung
ober fDlietpeentfipäbigung ton 120 2Jif. auf einen

®runbgepalt ton 1000 ®?f. unb Glnbeitefap ber

9lfter«julage ton 100 SRI. jäprticp feftgefept.

Bewerberinnen wollen ihre (Befmpe bi« jum
15. 2R5rj b. 3. bei bem Crt«fepulinfpe!tor, .{errn

Pfarrer gett pierfelbft einteieben.

Äireppain am 25. 3onaar 1901.

Oer RBniglicpe ©cbultcrftanb.

gteiperr ©ebene! ju ©cpweinsberg, Conbratp.

83. Oa« 2tmt«gericpt fuebt auf fofort einen tüchtigen

flanjleigepütfen jur 2tu«pülfe. «u«fi(pt auf bauetnbe

©efcbäftigung ift oorbanten.

3?enter«baufe« am 26. 3anuar 1901.

RBniglicpe« ¥lmt«gericpt.

©eamtenperional s 9tad)rtebten.

(Ernannt: ber Refertnbar SBegener jum ©ericpt«*

affeffor,

ber ®tricptetolljiebtr Grebe ju Gartepafen jum
etat«mä|jigen ®encpt«fcpTeibergebülfen bei bem 2tmt«*

geriebt ju Gaffel,

bie beauftragten ®eri<pt«belljieber Wartung ja

Giterfelb, i'tn j tu üieuftabt, Bieper ju Sbtevcbe,

9up ju Orb, ©rBll ju 3*eTtB^tr0» 31i§eler )u

geteberg, ©teebett ju fRieteraula ju ®eriebt«eo[|»

jiebern bei ben ttmtigericbten ibre« BJopnorl«,

ber 8eprer ©oltwein ju 8?eug«paufen jum
©tanbeebeamten für ben ©tante«amt«bejirf Sieng«»

baufen.

14

Seflütigt: ber jum ©ürgermeifter ber ©tabt

Oberntircpen auf bie SDanet ton 12 3abren gewählte

©eigeortnete {»erjog bafelbft.

ltcbcrtragen: bem CberfBrfter ©irner ju ®iefel

tie OocrfärftrfteUe ®rünewalte im fRegierungSbejirfe

'JRagbeburg tom 1. 21pri( b. 3. ab.

Scrlitben: bem ©ice * ÜRarfebaO ber aitpeffifcpen

8titteri<baft, SRittergut*befiper Dr. jur. {tan« ton
ber ÜRatabura auf ffi|(bebcrg, Hrei« ÜÜotfbagen,

BöerpScpft ber Gparatter al« BUrtliiper ®ebeimer

9?atp mit bem ©räbitat „ Gycetlenj ",

bem Sreiefefretär »cpmalenbacp ju 35) elfpagen

BllerpBcpft bec Gporalter al« flanjleiratp

,

bem üanbgericbt«präfitenten, ®ebeimen Ober>3uftij«

ratp Soppen ju Jpaitau ter 9iotpe Bbler« Orten
2r Stoffe mit (Silbentaub,

ben Smt«geri<pt«rätpen genner unb Dr. ©cpmibt
ju Gaffel ber th'otpe Beier «Otben 4r Staffe,

bem ©erieptrtiener Stage« ju gnlta unb bem

drften ®ertcpt«riener bei bem l'antgericpt, Boten tneifter

SO er narb ju üRarburg ba« allgemeine (Sprenjeicpcn,

bem {jegemeifter ©raun tu {>ebter«oorf , Ober«

fbrfterei 'Jieuenftein, ber Söniglitpe Sronen« Orten
4r Stoffe mit ber 3J$l 50»

bem Seprer unb Sircpenbienet Dietericp ju

fparle«paufen ter Santortitel,

bem ©etelten ber Uniterfität ÜRarburg gif cp er

bie Bmt«bejei<pnung „OberpecetI".

©erftpt: ter ©cpupmann ®ecrg ton ber flolijei»

Oirelticn ju Gaffel an bie ju Jpanau.

(«cftorbcu : ber »anjleifefretär Degenparb
beim Gcnfiftorium ju Gaffel.

$ierju al« ©eilage ber Ceffentlidpe Bnjeiger 'Tir. 5.

{ tnfettionägebütutn für ben SRaurn einet geabbnßtpett BnuTjeite 20 W.-i(6?s>fennig. — ©etagj&littei füt { unb } ©oj«
5 nnb für j unb 1 ©ogen 10 Äet*9tfennig.

)

Webtgtrt bei Äbniglipet SSegtmmg.

SaffcL — «ebrutft in bet $of« unb Oaifenpan*>8u<pbtB4crei.
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SfmtSblatt
tet Äöniglieben Kegiet n«g ju (Saffel.

M 6. Bulgegcbtn SWittwo^ ben 6. gtbruar 1901 *

3N«W* Cdaimtnmdjuna in PctTtfl: btä 3nWt4 Dtt ffltfö? - Sammlung, ber ®*litf|img t*ä WegirningflbqitK DänabriUf

S
Hießt!* Hut!*’' für reeitete SRotttmtaen forflmiorgungäljmtyigtor HmoStter, Dt* Sortbffltptu« btt mit in örofj*

gli* ficififtbtn «tgicrmtjj hu Qatjre 1898 gtttoflentn ©ttiinbatung übet SJriifnngcn inj «au|o*e , bn Dtrtjäfrrigtn

abmt-tftüfunj, 6 . 2S; totrnt bet bttesjäbttgrn (CTÜafluna*»Atflfnng in Dem i«rarfttii*tri ®*ußrtttt=6trnhiar bterfetbfl,

btt Äutnaijmt;‘Stufung an btt 'jiräpaiant'tn.aitftah ju ftttbotn, bet ißolijti ©erortnung über 6t« f*malfptttige Jofomotio»

baßn (fit bei @*ttfrfpatbtian«port non btt SAtoerfpatPgruC'e ‘üfiinbtn btt RmteiSbanfen na* btt 6*rotifpatI)müHt bei

Sontta, 6.26; btt ttmdjtung btt Äflgmimun Xeutf*cn 3w)altben= unb 2tHn*.Sttü*ctun|iS»*tHetig«f€0f*aft „Äugufta"
ja ©erlitt, bet Iian«atfantif*en Üfttficbenatg« » ®eftll(*aTt ju Jpantbutg, bet *krft*etungi

«

8efetl)*aft „ # beinlanb”
ju Sitnfl, Bon ttmgtmtinbuitgtn jtoiftbtn bem Otnttinbebtjhrt fangari*toar;, nnb btnt CSutäbejirf Obetfbtflttct ©urgtann,
btt anjeigepfitibt bttügü* bet (hfranfungtn an ©*arla* unb XipCrtbcritit im jhtrift ffioltbagm, bet SJfauE tmb Stauen»

feuefet im ©qiite, beS ifabeuf *Cuflt« in bet Statt ^ttifelb, Don ©oratbetten für eine JMtinbabn Bon Juiba na* ®*lifc,

btt Umgemetniung her Entlast SttSfjau« am SKeiflntt, 6 . 28; bet nä*flen 6utf*miebeptüftmg ju SHaxbutg, btt Su*.
rri*ung tutiitttt 3in«f*eine ju ben S*utbi>ttf*tetbimgeii btt Serie 17 btt SanbeStrtbitfafle ^itt, bet anteiptn bet Stabt
fianau, be* Stitmi 91a*trag< ju btn Sa*ungtn bet ftäitif*tn Spattafle ju Sotfrn, ©. 29; bet ©eftpung bet

©farrflefle }B ©utgbaun, fönte bet @*ulßellen ju Sbtetobe, Jangenjelbotb
,

£>arteäRaufen unb Äommetobe, (otoie einet~
!an8ltigtbülftniittie bei bem gnU4gtti*t 311 'Jltntctflbaufai, ©ttfcnalitn, 6. 31.

3*&alt ka ®dtk s Sammlung für Öte Aäniglid^ta

^rtn&tfchtn Staaten.
»Die Stammet 3 bet ®e[efe < Sammlung , weiche

00m 30. 3anuar 1301 ab in Vrrltn jux Ausgabe
gelangte, enthält unter

Rt. 10261 ben Staatioertrag jmifchen Vrengen,

Saufen, Sachfeu «AUenbutg nnb Reug jflftgerer Sinie

liegen jperftellnng einet ttifenbabnterblubung Don ®era
«bä SSÜrnnit! , ftapua nnb Spora nach 'Dieufelwip

unb ®ut$»9Jium«borf mit einer Abzweigung son

©ßüm*ib jar Reugengtube, bem 19. September 1900,
unter

S8r. 10252 ble Verfügung be« 3uftij • SRlnifttr«,

befreffenb bie Anlegung bet ®runbbu*4 für einen

23>eU bet Vejirf* be« Amtsgericht* Ofterobe am
fxnrj, bem 16. 3aruiar 1901, unb unter

Br. 10253 bie Velanntmaehung be« 3uftij*

Wimftat, bttreffenb bie SBejhrte, für bie wßhrenb be«

Äoleuberjabrt« 1900 bie Anlegung be« ©tunbbuch«

erfolgt ift, bem 26. Oanuar 1901.

6erorkuangrn nnb 8(lamttma$unflrn ker

ftaiferltdkett uttk Sönigli^en ttentralbe^örken.

84. Der Kegierunglbejirf Dänabrüc! (einf^lieglit^

Anrick) bi« auf ©eitere« für Botirungen forft»

berfergnngCberetkiigter Anmärter gef^lpffen.

Söerltn W. 9, am 22. 3anuat 1901.

SRinifterium für ganbmtrtbfckaft, Domänen unb

gorften. 3. A.: Dr. tel.

85. Ra$bem son Seiner Ädniglicben fo^tit bem

(AroBlftbiog ben Reffen unterm 26. September b. 3.

eine neue ®ercrbnung, bie allgemeinen Staatsprüfungen

für ba« $o$bau», 3ngenieurban> nnb SBafcbinenbau.

fatk betreffenb , etlaffen merben ift, bie fief? im All*

gemeinen ben JOotfcpriften über bie AuSbilbung unb

Prüfung für ben Böniglicb ‘firengifeben Staat«bienft

fan ®aufatbe bem 1. 3uli 1900 anftklieft, bringe

jar 8ff
entließen Äenntaifj, bag au bet mit bet Sieg«

berjogiieb ^effiftben Regierung getroffenen, unter bem
29. Oftober 1898 in Br. 44 be« ÖentTalbiatt« bet

©aueermaltung eerßffentlicbten Vereinbarung tuegen

gegenfettiger ftaatiiiber ®leicbfte£lung unb Anerfennung

ber ber einem ber btiberfeiligen ^rfifung«iirater be*

ftanbenen Vorprüfung nnb erften ^auptprifung im
gefammten Vaufa^e nicht« geänbert ift.

Bacb beftanbener erfter |>auptpräfung buben ft<b

biefenigen Saubtfliffenen , melcbe in Stengen jum
Regierung« . ©aujübm ernannt }u werben mäafeben,

an bie im §..26 ber preugifeben Vrüfung*eorfcbrtfttn

som 1. 3uli 1900 b^eiebneten ©etjbrben, unb bie*

jenigen. Belebe in Reffen jum Regierung« . Vanfütfrer

ernannt ju werben wünfsben, an ba« (Srogberjogii<b

^jejfifcbe SRinifterium ber glnanjen ju wenben, 3n
beipert 0äQen finb bem ®efu<be beijufügen:

1. ber 8eben«lauf, in bem auch über bie SHIitär*

berbältniffe Au*!unft ju geben ift. (ffiefueb unb
8ebenelauf ftnb In teutf*er Sprache abjufaffeu

unb eigenbünbig ju febreiben.)

2. bie über bie pratfifebe Vorbilbung

(§§. 6 unb 14 ber Verf<briften Dom 1. 3ttlt

1900 unb ber Verorbnung Dom 26. September

1900) unb bie habet geführten (Sefch&ftSber*

jeichnlffe.

3. bie über bie Ablegung ber Vorprüfung
unb ber erften fwnptprüfnng.

Verlin am 9. 3anuar 1901.

Der SWtmfter bet ß ffentliehen Arbeiten.

3. A.: Sehnig.
Berorkunugen unö ©efanutmachnugett
ktr Stüuiglidjtn Brobtutialbcbürbfu.

86.

Die bieSjibrige Änfnähme: Prüfung in bem
tfraeliiifehen Schullehrer » Seminar bierjelbft ift auf

ben 27. SRürj b. 3. (fehrifttiehe Prüfung) nnb auf

ben 28ften beff. SRt«. (münblicbe Prüfung) angefeht.

Diejenigen Afpiranten, gleichDiel ob fte ihre Vor*
bilbung in Vollsfehulen, SBittelfehulen, Realfehulen,
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®bmnafien, lprüparanben*Anftalten ober prioatim cm«

pfangen haben, toelche ficb biefer Prüfung unterjieben

»ollen, Ijaben fich bis jum ä. Wärj b. 3. unter

^Beifügung

a) be« ®eburt4fcbeine«

,

b) eine« 3mpffeheine«, eine« 5Rebaccmation«fcheine«

unb eine« ®efunbbeit«- Attefte«, auSgefiellt eon

einem jur gübrung «int« Dienftftegel« bertch«

tigten Arjte,

o) für biejenigen Afptranten, »eiche unmittelbar ocn

einer anberen Sehranftalt tommen, eine« güb-
rung«*Attefte« ocn bem Sorftanb berfeiben, für

bie anberen eine« amtUehen Attefte« über ihre

Unbeftholtenheit,

d) ber ßrttärung be« Sätet« ober an btffen ©teile

be« 9lä<hft»erpfli<hteten, bafi er bie Wittel jum
Unterhalt be« Afpiranten »ährenb ber Dauer
feine* 3eminar»fturfu« gemähten »erbe, mit ber

Seftheinigung ber Ortabeljörbe, bafj er über bie

baju nötigen Wittel oerfüge,

bei bem Seminar »Dirigenten, $errn Dr. Sajatu*
hier ju meinen.

3m Uebrigen berwtifen mir auf bie Corfdjriften

über bie Aufnahmeprüfung bei ben Königlichen Schul-

lehrer-Seminaren bom 15. Oftober 1872 (f. Zentral*

Matt für bie gefammte Unterricht« * Sermaltung in

Preußen. Oftoberheft 1872 ©, 611 fL).

(iaffel am 29. 3anuar 1901.

Königliche« Ißror cnjial*©cbulf ollegium.

87. Die eieejäorigc gntloijnnflSs^rfifnng in bem

Uraclitifchen Schullehrer «Seminar tjier|etbft ift auf

ben 20. Wärj b. 3., an toelchem läge bie fchrist-

liche Prüfung beginnt, unb bie folgenben Dage angefegt.

Die münbliche Prüfung nimmt am 25.' Wärj ihren

Anfang.

3u biefer Prüfung »erben auch nietet im ©eminat
gebiloete Sehramt« * Kanbibaten jugelaffen, melcht ba«

20. Ceben«jahr jurücfgelegt unb burch ^cuqrtiffe ihre

fittliche Unbeftholtenheit unb ihre törperliche Sefäbigung

jur Serwaltung eine® Sehramt« nachgeioiefen haben.

Diefe Sehramt« -Kanbibaten haben fid) bi« jum

25. gebruar b. 3. unter öinreichung:

a) be« ®eburt«fchein«,

b) be® 3tuÜni ffM eine« jur gübrung eine« Dienft-

fiegel« berechtigten Arjte« über normalen ®efunb*

heit«juflanb,

c) eine« amtlichen -Jeuguiffe* über ba« ftttliche Ser-

halten be« Kanbibaten unb

d) eine« felbftgefertigten Sebenslauf«,

bei Ult« ju melben. Sei ber Prüfung haben biefeiben

felbftgefertigte Iprcbejeichmuigen unb ^robefchriften Der»

julegen.

3m Uebrigen bertoeifen »it auf bie Stufung«*

Orbnung für SollSfchutlcbrer bom 15. Oltober 1872

( Centralblatt für bie gefammte Unterricht« • Ser»

tsaliuna in Preußen , 1872 ©. 635 fL).

feaffel am 29. 3anuar 1901.

Königliche« 'iproDingial-^c^ulfoUegiuni.

88. Am 15. April 1901 beginnt in ber Jtäniftlilfcit

SritparanaensAnftalt JU $erborn, 9?egierung«bejirf

fDie«baben, ein neuer Kurfu« unb ift bie Aufnahme:
Prüfung auf ben 21. Wärj b. 3. (fchriftli«h«

Prüfung) unb auf ben 22fien beff. Wt*. (münbliche

Prüfung) angefept. Anmelbungen hierju finb bi« jum
1. Wärj b. 3. unter Setfügung

a) eine« felbft angefertigten Seben*(aufe«,

b) be« ffieburt«fchein«,

c) eine* 3mpffchem«, eine« 9tebaccination*fcheine«

unb eine«®efunbheit*attefte«, au«geftellto»n einem

jur güijtung eine« Dienftfiegel* berechtigten Arjte,

d) ber ©chuljeugniffe,

e) eine« ©ittenjeugniffe«,

f) ber ©rtlärung be« Sater« ober be« 9iä<hft»er*

pflichteten, ba§ er bie Wittel jum Unterhalt be«

Äfpiranten »ährenb ber Dauer be« Unterricht*-

Kurfu« gernähren »erbe, refp. eine« Sermögen«-
nachtoeife®

an ben Sorfteher ber Anftalt, $errn £>opf ju

Verhorn, einjureichen.

Der Aufjunehmenbe muß ba« 14. Seben«jahr bol-

tenbet hohen, Schüler, »eiche fofort in bie erfte ftlajfe

eintreten »ollen, haben bie« in ihrem Weibung«f<breibea

ju bemerten. *
Da« ©chulgelb beträgt monatlich 3 Wart, gür

Kofi unb Sogt« haben bie Schüler felbft ju forgen.

Sebürftigen unb fleißigen Sraparanben tönnen Unter»

ftüpungen-ao« ©taat«mitteln betoilligt »erben.

Siegen be« Untertommen« ber Zöglinge bei geeig-

neten gamiüen ber ©tabt »erb ber Anftalt«*Sorftther

auf Sertangen SRath rntb Steifung ertheilen.

<£affet am 29. 3auaar 1901.

Königliche« Sn>*>iniial«Sebultctltgium.
89. polijci^crorbnuug, betreffenb bie f<h»al*

fpurige üotomotiobahn für ben ©ch»erfpathtran*port
eon ber @<h»erfpathgrube W unb en bei Senterehanfen
nach ber ©ch»etfpatbmüble bei Sontra.

Auf ®runb ber §§. 196 unb 197 be« Allgemeine*

Serggefege« bom 24. 3uni 1865 unb be* §. 1 btr

Serorenung oom 1. 3unt 1867, betreffenb bie Ein-

führung be» Allgemeinen Sevggtfepe« oom 24 3uni
1865 in ba« mit ber ^reußifeben Wonarchie bereinigte

®ebiet be® oormaligen Knrfürftenthum« Reffen tc.,

fotoie be« §. 11 btr Königlichen Serorenung über bie

Sotijei • Sermaltung in ben neu ermorcenen Sanbt«-
(heilen bom 20. September 1867 tstrb jur Siegelung

bt» Setriebe« her bo* bet ©chtoerfpathgrube Wünben
bei Sentet*haufen jur ©ch»erfpaibmüble bei Sontra
führenben Sofomotiobahn im Ontereffe ber öffentlichen

Sicherheit bie na<hfolgenbe $olijei - Serorbnung hi*r-

burch erlaffen:

§. 1. Die Aufficht unb Senkung ber Sah*
istrb bon ben burch ben Sabneigentbümer baju be-

fonber« befteüten Seamten au«geübt. Dtefe Ständen
treten in Sejiehung auf bie ihnen übettragenen guat*
tionen bem $ublitum gegenüber in bie Siechte öffent-



ß$a Bott|eibeamten uttb finb für tiefe Dpfitigleit

tnrcp ben Äönigticben Reoiabeamten ju beteiligen.

Cd 8u«fibung iijre* Dienfie« mfiffen fie ein Sdbilb

mit ba Snffcpdft „Bapnauffepa" tragen. Diefelben

finb für bie genaue Durchführung bet jnt Sicperbdt

be* Betriebe« anf ber Bahn ju treffenben amtlichen

Snorbmmgen oaanlwortlich. Da« Bubltlum bot ben

bienftltepen Snerbnungtn bet Bapnauffl<ht*beamten

geige jn Ieiften.

§. 2. Da« gefammte Babmmtemebmen unb bie

Setrieb#raitttl finb ftet« in betrieb«ri(berem 3aftanbe

ju erhalten.

§. 3, 81« eofomottbfflpra bfltfen in bet Regel
not btejenigen ©etfcnen zugeiaffen »erben, »reiche bie

Daaiipiatien al« feiere für normativ urige Bahnen
Birtngesrbneter Bebentung beftgen. 8u«napm«weife
Uenen au(b anbere al« bie genannten ©erfonen al«

grfeniottefübtet bnreb ben Äöntglicpen Rebiabearaten

af jeberjeiligen Etioerrnf jngelafjen »erben.

§. 4. 3nt Uebetwacpung ber Bahn unb Bebiennng
bet 8teicpen nnb Barrieren finb nur jnbetlfifftge

^etfenen nnb biefe in genflgenbet Snzapl einjuftellen.

gfit geeignete Sbpülfe bet et»a in Betreff bet

3abl aber bet Befibigung be« Bapnperfonal« feiten«

be« ffönfgiiepen Reoierbeamten gerügten Mängel bat

bet Babneigenipüma fefort Sorge jn tragen. 3ebe

Ämbernng im Beftanbe be« gabt« unb Sufficht«*

>erional« (btt SofcmotibfflpTer
, Babnauffebet unb

Bahnwärter) ift innerhalb 8 lagen bent Reoierbeamten

«Wigen.

§. 5. Die Cofomotlben finb äuget bet Dampf«
pfeift mit einem üäutewerf ju oerfeben, »eiche« ein

anbaltenbt«, »eit Btrnebmbare« ßäuten bewirft. Da«»
fett« ift minbeften« 60 m cot ben Enbftationen unb
bot be* gu bnnhtrenjenben Siegen in Bewegung ju fegen

unb barin bi« )um 3ugftitlfianbe bej». bi« nach erfolgtem

Uebtrffibrtn bet Stegefreujungen ju erhalten.

Die ©teilen, an benen ba« ßäuten ju beginnen

bat, finb bnnh neben bet Bahn aufgefletlte lafeln,

auf Welchen eine ©lode abgebilbet ift, ju bezeichnen.

genier ift jn läuten, wenn auf ben neben bet

Bahn befinblichen Siegen fleh gubrwett ober Sieb

befinbet. Beim Scbtuwaben ber fiferbe folcher gubt*
loerfe in golge be« butch ben 3ag bernrfachttn ©e«
tänfehe« bot bet 3U9 1» holten. Detgleicpen mug
ba 3ng holten, Wenn fleh in einer Entfernung bon

30 m bot ihm Menfcpen, Stbiere ober fenftige Jjinber«

niffe auf beT Bahn befinben unb barf erft nach bet

Befeitignng btt $inbetniffe »iebet in Bewegung geftpt

Werben.

§. 6. Die gabrgef<h»inbigfeit barf im freien

gtlbe 14 km, ba wo bie Bahn im ©lonum äffent«

liehet ©egt liegt, 12 km unb innerhalb bejm. in bet

Hübe ber Ortfcpaft ©•igenpoftl 6 km pro Stnnbe
nicht fiberfeprtiten. Bei bem ©afftten ber Drtfcpaft

Bdgenpafd ift ba« Säutewert fortwäprenb im ®ange

p halten.

§. 7. (Behei)te Wafcpinen bfirfen nicht ohne Snf«

ficht be« SRafcplniften ober Bremfet* bleiben. Solange

bie Sofomottotn (ich im 3<*ftonbe bet Stube befinben,

müffen ba Regulator gefcbloffen, bie ©tenerang in

Ruhe gefteOt unb bie Bremfe angezogen fein, Suf
ba Mafcptne bez». ben IranGportmagtn bütfen nur

bie butch ihren Dienft baju berechtigten Sufftcpt*«

beamten be« Staate« unb be« Bapneigentpfimer« mit«

fahren Die Mitnahme anbaa ©afonen ift untafagt.

§. 8. Da ©ebtauep ba Dampfpfdfe nnb ba«

Sbblafen ba ffiaffapäpne. an ben Eplinbetu ift

namentlich in ba Rfipe 5 ffentlieh« Stege tpunücbft

gu oermdben.

§. 9. 3ebet 3“8« fo»ie jebe ehtjeln fabrenbe

Öofomotioe mug bei ba gabtt »äbtenb ba Dunfel«

heit oom mit gtoei in ba Richtung ba gahrt wett

leucptenben Satanen oerfeben fein.

§. 10. Die Babnzüge bfirfen haften« au*

10 Stagen befteben, oon benen »enigften« jeba »weite

Stagen, mit fräftig »irtenben nnb znbertäffig bebienten

Bremfen oafeben fein mug.

Den Schlug eine« jebe» 3n8e* mn6 ft'** ein

Brem«»ageu bilben.

Gbenfo mfiffen lenbalofomotioen unb Denba mit

Bremfen oerfeben fein.

Die Jfuppelungen unb ©i<h«heit*fetten ba 8ofo»

motioen unb fämmtlicha Stagen mfiffen bon folcpa

Befchaffenbeit fein, bag biefelben nach bem Urtbelle

be« Königlichen Rebiabeamten dne genllgenbe ©arantie

gegen dn 8o«löftn einzelner Sagen »äbtenb ba
gabtt fcatbieten. Such mug bor ba Sbfahrt eine«

jeben 3uge« bie Babinbung ba einzdnen Stagen be«

3uge« genau untafuept Waben.
Die Bremfa nnb ba« übrige gap'ptrfonal haben

allen Snorbnungen ba bon bet Bebfirbe al* Bahn«
auffeber unb 3ugfübra oereibeten Beamten golge ju

triften.

§. 11. Beim ^erannapen eine« 3U«** hoben

gubtwetfe unb ©iebtreib« an allen Uebergängen oon

gabtwegen fiba bie Bahn in einet Entfernung ben

minbeften* 15 m oon berfelben bi« nach bem Bafferen

be« 3U8'* iu holten bej». bie Bahn ju räumen.

Die betreffenbe Stelle ift burep eine neben bem
Stege aufgeftellte, ba« Stört „f>alt" tragenbe Dafel

ZU bezdehnen.

§. 12. Stile Befähigungen ber Bahn unb ba
baju gehörigen ©im ieptungen mit Etnfeplug bet leleppon«

anlage, bie $erftellung oon Betriebepinberniffen , in««

befonbere ba« Sufiegen non fperrenben ©egenftänbeu

auf bie Bapn, ba« Racpapmen oon Signalen, bie

Erregung falfcpen Slarm«, ba« Baftellen ba Steicpen

unb fibapaupt alle ben B-ipitbetrieb ftBrenben obet

gefäbrbenben $anb(nngtn finb untafagt.

§. 13. 3n wieweit Su«zfige au« biefa Bolijri«

Bnorbnung burep öffentlichen Sn«pang obet burep

StamungBtafeln zur flenntnig be« ©ublitum* ju bringe»

finb, bleibt ba Bafflgung be» Äöniglicpen Reola*

beamten überlaffen.



§. 14, 3tnpftet$awM|ni8w 8*8*" bi* Bergpollsei»

lieben ©orfhtiften blefer ©olijei » ©erorbnmtg werten,

fofetn nicpt nah feen allgemeinen ©trafbeftimmnngen

eine Bättere ©träfe oermirft ift, auf ®runb be«

§. 208 bt# allgemeinen ©erggefebe# Bern 24. 3uni

1885 mit ©tlbflraft Bi« p breiijunbert Marf ober

ist Unuermögenefatle mit berBäUni£mäßiger $aftftrafe

gealfBbet ^imiberBonbimtgen gegen bie ionftigen ©er«

(dfriften bitfer ©erorbnung toenxn gemäß §. 11 ber

©erorbnnng com 20. ©eptembtr 1887 mit ©elrbuße

Bi« p 30 Ml. ober Beri^iltnißmäßiger $aft Bcftraft.

§. 16. Diefe ©cltjei » SBerorbnung tritt 14 Sage

na<b iBrtr ©erßffentlihung im amteblatte in ffreft.

dlauStBal am 29. 3anuar 1901.

ffßniglihe# Obtrbtrgami, ©annijo.

Brrer&nnngcn nnb 4iefnnnttnatBtutgttt ber

Sö»iglt«Bcn Ültgternng.

90. Unter ber iftrtna „allgemeine iieutjcB* 3nt>alü>en»

unb 8*beue»©erftheTUBg#»flftiengeftllf(baft „augufto"
Ift p ©erlin eine aitieugefellfcBaft errietet »erben,

meiner butdj Urinnne &cm 24. September b. 3. bit

ftaatlih« (Bencbtrigutig pm ®ef(bäft*betriebe in ©reußen

ertBeilt »erben ift. Sen ©egenftanb bt« UnterneBmen«

fcilbtn: ©etfttberungen son Sapitalien unb Renten auf

ba« menfhlitbe 8eb«i für ben {fall be« Sobe«, be«

(Stieben*, btr drwerbeunfäBiglett unb ber Äranfßeit,

fettie ©erftcBerungtn bob flapitalien unb Dienten für

eine tm ©oraa« Beftimmte Beit. (A. IL 995.)

«.affet am 29. 3anuar 1901.

Der Regierung« * ©räfibent. 3. ©.: Manne.

91. 5Die Herren Mlnifter für f>anbel unb @e»erbe

unb be* 3nnern Bobeit ber Sran*atlantif<t>en geuerber»

ficBernng*<iR!tteageftUfcBaft p Hamburg bie drlaubniß

ertBeilt, außer ber geuer» unb ber (Sinbni«B*fcitbftabl#*

©erfidfecung and) bie DiebftaBt#», ®la#» unb ©affer»

leitiing«*, feörte Unfall» unb f>aftpflt<6t* ©(Bäben*

©erftcbmmg p Betreiben. (A. II. 1075.)

«affet am 30. 3anuar 1901.

Der Regierung* • ©räfibent. 3. ©.: Maure.

92. Die Herren Mtnifter für gantet imb (Bewerbe

nnb be« 3nnern Baben ber gtnerrerjiherungSgefeßfhaft

„SRBetnlanfc" p Reuß bie dtlaubniß ertBeilt, außer

ber geuet» unb ®la*berfi<Bernng au<b bie Unfall.,

Haftpflicht * nnb ©aranHe«©eruibenmg, fereie ©eT»

fieperung gegen SBafJerltihrag*f<Bäben unb (Sinbrutb**

biebftaBl jtt betreiben. (A. II. 996.)

«affet am 29. 3anuar 1901.

Der (Regierung* ©räfibent. 3. ©. : Maubt.
98. DureB re<Bt«!räftigen Sefhluß be« ffreiSou*»

fcBuffe« be* «reife» .^ünfelb eom 20. Dejember b. 3.

finb t>ie unbewohnten ®runbftüd«parjellen

:

1) «artenblatt d. Dir. 309 = 0,5099 ha

2) „ d. „ 309a = 0,1274 „

3) " d. .. 309b = 0,1274 „

.4) >t d. ff 310 — 0,480b h

5) „ ff. ,, 7354 = 0,1734 ..

pfammot in ffirßße Den 1,3987 ha

an« bern Semeinbebeffrfe 8angettfh»arj, amt»geri<Bt«*

Bejirl ©nrgBann, ffrei* $ünfelb, au*gef(hieben unb
bem in bemfelben amt#«eri(bt*be}irt unb ffrtife bt»

legtntn ®ut*betirf< Oberfßrfterei ©nrgBaun einoerleibt

»orben. (A. IV. 696.)

daffel am 31. 3onnat 1901.
Der Regierung» »©räffDmt. 3. ©. : äffanbe.

94. 3n Bnbetraht ber in mtBreren fflemetnben be«

ffreife* ffielfBagtn borgetemmenen ^ablretipen (Sr«

frantungen an @<B«*U<B nnb DipBtBeriii«
toitb BitTlnit in ©emäßbeit be* §. 3 ber ©eüjei«

©eretbnung bom 30. Rooember 1877 (amt*Matt
©eite 374) bit im §. 1 aageerbnete anjeigepfüht btr

äetgic unb Jpau«baltung«torftänb* auf bie genannt«
ffranlBeiten für ben Umfang bt« ffrtift* ffiolfpagen

aa*gebebnt. (A. II. 1034.)

daffel am 30. Sanuar 1901.

Der Regierung« »©räfibeat. Srott ju ©olj.
95. 3m Regierung* » ©ejirf ftnb j. QL folgente

Orifhaften berfeudft:

IRaul» anb ÄiauenfeueBe:
ffrei* fiünfttb: ©iinBaB«, ^ünfelb, SRentixtB«,

©utgbaun (dlauematbatB).

ffrei« SBolfBagtn: SRittergnt ©obenBaufen.

daffel am 4. ffebmar 1901. (A. III. 1079.)

Der Regierung* »©räfibenl. SErott }u ©olj.
96. «uf antrag ben mtBr at« j»ei Drlittln ber

betBeiligten (Betoerbetreibenb« »irb Biermil in ©emägbeit
be« §. 139f btr Rti(B«g*»erbeorbnung angeerbnet, baß

in ber ©tabt ^)tr*fclb bie effentn ©erfauflfteU« oller

®efhäft«j»eige im ©ommereatbjaBr (1. april bi«

30. ©eptemfcer) ben 9 UBr aBtnb« bi* 5{ UBr 'Morgen*

nnb tm ©interBalbfabr (1. Otteber bi« 31. 3Rürj)

bon 9 UBr Sbent:* bi« 6f UBr Morgen« für ben

gef<BäftH<Btn CerfeBr gtfcBlofftn fein müffea.

3ra anfdjluß B***an nrtrb auf bie ©eftimmang im
§. 146a ber 9?eiiB*ge»trbtorrnung Bingewitfen, »onah
mit ®elbftrafe bi« p GOO Mt., im Unbermßg««faHe
mit entfp«<Benber $aft beffroft »trb, »er »orfteBenber

»norbnung pmiberBanteli. (A. II. 13662/00.)

daffel am 26. 3anuar 1901.

Der Regierung* «©räfibent. Irctt \u © o
l j.

97. ®emä§ g. 5 be« ®nteignung*gefe(}e* bom
11. Duni 1874 unb §. 160 bt« ßuftänfcigfeitJgefetjt«

Bom 1. angnft 1883 »trb ijterburtb gut öffentlichen

ffenntnig gebracBh baß ber |>en Regierung* ©räfibent

Bier burtB ©erfügung t>om 18. Berit b. 3, — A. IL
4630 — bie ©ornaBme Bon ©erarbeiten für tine

ffleinbaBn ren gutta nad^ ©hH| g*n*bmigt Bot.

Di* betBetiigt« ®runtbefi(i*r be* bi«*feitigen ©ejirt*

finb Berpflihtet, ba* ©etreten ber ©runbftfiie p bem
angegebenen 3»** P geftatten. (B. A. 259.)

daffel am 25. 3anuar 1901.

Ramen« be« Se}ir(*au*fcBuffe«.

Der ©orffBtnbt. 3. ©.: Mo eilt.

BerorBtrangen usb Befatmtmahnngen
sttbtm ffaiferlidB« nah ftomgUdjfr BeB^rBen.
98. Die feitBer pm bomainenfielalifhen ®nt««
bejirl ©ermerobe gehörige forftfi«falijcBt dnRabe, ba«



Btöfcro« (rat aririftn« mit 3uBeB8r, jufammtn
5,7584 hm, ifi buriB Sef<Blufj be« HreiS* Auspuffe«
eom 22. Oftober e. 3. gemäfj §. 2 3'ffer 4 eer

Sanbgemetnbe-Orbiiung oom 4. Augnfl 1897 oon bent

ocrerwähnten ©utlbejirfe abgetrennt unb bem ®ut9*
bejtrf ber ÄäniglicBen Oberfärßerei SÄeifjner jugetBettt

»erben.

df^tcegt am 31. Oannar 1901.

Der H6nigli<$e l'anbratB. oon Heu bell.

99. Die nätBfte $nff<Bmiebeprüfung toirb Bi«*
fettfl SRontag beit 22. April b. 3. abgeBalten

»erben.

Reibungen ju biefer ^rfifmtg flnb unter ffiinfenbung

rinn fhflfungSgebüBr oon 10,05 SRI. bi« fpäteften«

1.

Ipttt b. 3. an ben Unterzeichneten ju rieten.

ffilticfezeitig mit ber SRetbung finb einjureidjen:

1) ber ©ebnTtlf<$ein, 2) etwa oorljanbene 3eugniffe

Äer bie erlangte te<Bnif<Be Auibilbung, 3) eine fc&rtft»

li«h* Grtlärnng, ob ber SRelbenbe fith ber Prüfung
f^on einmal crfofglo« unterjogen Bai.

31t 2entere« ber gall, fo ifi ber Ort nnb 3*#'
punft bet früheren Prüfung, fowie bte berufsmäfjige

©efcBäftigmig na<B bitfem 3«Upunfte anjugeben. Cor
Ablauf oon brei SRonaten fann bie Prüfung nicht

»itberBolt Derben.

SRaxburg am 25. 3anuat 1901.

Der Sorfitjenbe

ber {mffömiebeprflfung« » Hemmiffion.
SRelbe, ÄbniglitBer HreiatBierarjt.

Wanntmn<Bnngen commnnalfitättbtidjer öetiör&en.

IW. Die AuSreieBung weiterer 3i«*f<B<i**e ju

ben 6(Bulboerf(Breibungtn ber Serie 17
(3pre jentigen), beren 3ln*W'i"6ogen mit bem
I. SRärj laufenben 3aBre* abläuft, finbet in ber 3«U
oo« DienCtag ben 19. gebmar bie jum
©onnabenb ben 30. SRärj in ben Cormittag«»
ftnnbca oon 9 bie 12 UBr bei btT 8anbe«Baupt*
faffe, Stäubeplat 17, gegen Sintieferung ber Be*

treffenben Anweifungen (lalon«) ftatt.

SRit ben eingelieferten Jalon« finb Doppelt auf*

geftellte ©erjet<Bmffe berfetben einjurei<Ben
,

ju Denen

bie erforberlicBen Formulare bei ber ÖanbeiBauptfaffe

nnb ben SanbeSrentereien unentgeltlich ju Baben finb.

Den au§etBalb beb Stabt* nnb Sanbfreife« Gaffel

WoB«enben Setpeiliglen wirb e8 freigefteBt, bie (Sin*

rei<Bung ber Anweifungen, fowie bie (SmpfangnaBme
ber neuen 3ta*W«U| * auf iBte ©efahr unb Höften

bei ben SanbeSrentereien ju bewirten.

Gaffel am 1. gebruat 1901.

Die Direftion ber SanbeSfrebitfaffe. o. Sa<B».
101 . Anleihen ber Stabt $anau.

am 28. September 1900. Au«*
jaBtung am 31. SRärj 1901.

I. Anleihe bem 30. September 1880
(^rioilegium bom 30. 3uni 1880 I. Weihe) ju 4 %,

(XX. 3ieBung):

Sit A. 9h. 19 , 27, 29, 122, 127 i 1000 SRf.,

«it. B. 9h. BO, 93, 108, 119, 171, 293 ä 500 SRI.,

8lt, C. 9lr. 38, 51, 212, 270, 377, 476, 481, 517,

597, 674, 702, 703, 731, it 200 SRI.; «üdftänbig:

Sit. A. 9h. 94 it 1000 SRI., Sit B. 9h. 2 k 500 SRI.,

«it. C. 9h. 43, 67, 110, 522, 717 it 200 SRI.

II. SlnleiBe Dom 1. April 1888
flJrloilegium ecm 30. 3uni 1880 II. Weihe) ju 3*»/e*

(XI. 3ieBung):
«it. A. 9h. 41, 73, 132 it 1000 SRf., 8«. B.

9h. 24, 126, 284, 306 it 500 SR!., 8«. C. 91r. 31,

46, 66, 116, 132 , 286 , 305 , 417 , 586, 707 , 735
k 200 SR!.; «ötfftänbig: 8«. A. 9h. 128 it 1000 SR!.,

Sit. B. 9h. 123 k 500 SRI., Sit. C. 9h. 102 , 781
k 200 SRf.

III. Anleihe bem 1. Ditobet 1889 IL Serie
»u3i»/e- (XI. 3ieBung):

Sit. A. 9h. 129, 154, 169 it 2000 SRf., SU. B.

9h. 163, 276 it 1000 SRf., Sit. C. 9h. 239 , 262,

328, 339 it 500 SR!., «it. D. 9h. 357 , 483, 488
it 200 SRI.

IV. Anleihe bom 1. Oftober 1889 I. Serie
juS4°/0 . (IX 3ieBnng):

SU. A. 9h. 55, 71 it 2000 SRI, Sit. B. 9h. 94
k 1000 SRf., «it. C. 9h. 27 , 80 it 500 SRf.,

Sit. D. 9h. 154, 164, 179 4 200 SRI.
;

Wfltfftänbig:

Sit. A. 9h. 9 k 2000 SRI., Sit. B. 9h. 99 k 1000 SRf.,

Sit. C. 9h. 55 it 500 SRf., SU. D. 9h. 90, 127

it 200 SRf.

V. Anleihe bom 21. 3uni 1898 ju 34 */
4 .

(II.

Sit. A. 9h. 86 , 98, 99, 118, 181, 182

it 2000 SRI., SU. B. 9h. 51, 56 , 77, 159, 168,

221, 305 , 326 , 330 , 421 k 1000 SRf., 8it. C.

9h 193, 204, 208, 242, 243, 363, 369, 362, 387,

438 , 496 , 535 4 500 SR!., SU D. 9h. 139, 184,

216 , 261, 262 , 270 , 403 , 460 , 474 , 581, 672,

691, 692, 708, 721 k 200 SRI.

$anau am 3. Oftober 1900.

Der SRagifirat. Dr. ®ebef<Bn«.
102. 91a$fleBenber

Dritter 91a<Btrag
ju ben Safenngen ber ftäbtif(Ben Spartaffe

ju Sorten bom 24. SRai 1894.

Auf ®nmb be* Sefehluffe* ber ^tefigen Stabt*

berorbneten » Serfammlung oom 11. Oftober 1900

Wirb BierburcB in ©emäjjBeti bei §. 13 ber Stäbte*

orbnung für bie ^Jroctnj $effen*9laffau bom 4. Äuguft

1897 nacBFteBenber 9iacptrag jn ben Sa(jungen ber

ftäbtif(Ben Sparlafft jn Sorten erlaffen.

Ginjiger Paragraph-
3n ben Sapungen bom 24. SRat 1894 — Gjtra«

Beilage jn 9h. 39/1894 be« Amtsplatte* ber ftäntg*

lidjen Regierung ju Gaffel — finb

a. f b.

jn ftreicBtn:

1)

Darüber ju ftBreiben Bejw. neu

einjuf«Balten:

in §. 5 3ei(e 4 hinter bem ©orte

„Seifiger", bie ©orte: „ber SRa*

giftratsmitglieb ifi".



M
2)

3) inberfiebttn

3«Ie bcf

§. 20 ba«
©ort „ift"

in §. 19 3tile 6 hinter bem ©orte
„Cer»altung«lommiffion", ble©erte:

„ba# auch aiiitglicb be# SWagtftrat#

ift".

hinter bem ©orte „eingetragen" ber

fiebten 3eile be« §. 20:

4) Der §. 34.

5)

6) Der §. 26 5
,

**, 2b le

«bfafc 1

„ober bon bem Sinjabler erflärt»erben
ift, ba§ e# f«h um bie Stillegung »on
ÜJiünbetgelbern banbele. 3m toteren
Salle »irb ba# »partaffenbucp bunb
ben Slufbrucf „Sparbuch für HXünbtl"
gefenn jeiefinet unb batf ba# eingejablte

®elb »er ©eenbigung ber Bormunb*
f^oft nur auf ben Antrag be«
Bormunbe# mit Genehmigung be#
Gegenpormunbe# ober be# Bormunb*
fchafl«geri<hl« au#gejal)tt »erben".

§• 34. Die m ba« Gigentljum ber
®4>artaffe gelangenben 3nbaberpaplere

müffen auf Cerlangen ber »nfftcht#.
fcrbärbt auf ben ’Jiamen bt# Garantie*
oetbanbe» umgefchrieben »erben. itb«

gefehen bieroon finb bie bei ber

©parfaffe beflnbllejen ffiertbe feuer»

unb biebe#ficher nach 2Ra§gabe ber
oon ber SufficbtabebBrbe erlaffenen

Beftimmungen aufgubemahren.

in §. 33 3eile 7 hinter bem ©orte
„9tei<b#banf ", „ober tommunalen
©partaffen be« 9tegierung«betiif#

Gaffel, fotoeit folcpe für tnüntelfuber
ertlärt finb, ebne Hinterlegung oon
Sicherheit, bei Cant» ober Gefchäft«*
büufern gegen Befteüung einer nach

§. 26 Je au«reitb«nren Sicherheit."

2) Gegen eine nach Uebertragung
ber gertentng erfolgenbe Hinter»
legnng unb Berpfdnbnng

a. »on Hbpctbefe»' ober Grunb*
ftbulbbnefen mit ber unter

9?r. 3 »erlangten ©icberbeit unb
b. »cn ©inlagebücbern fommunaler

©parfaffen be« Regierung#*

bewirt« Gaffel über eine ba#
Darlebn »enigften# um 5 °/

0

überfteigenbe Summe, foroie

c. gegen pfanb»eife Hinterlegung
ton ©ertbpapteren in ber für
bie Anlegung »on SKünbel*
gelbem im §, 1807 9lr. 2—4
be# Bürgerlichen Gefebbucpe#
unb im «rtitel 74 f»r. 1—4
be# baju ergangenen 8u«<
füt)tung«gefe&e8 jugelaffenen

7) i

‘tgtirt

' r:6(b

-

4 i J 7 >

ft)

.ft

'

Cl

;ri»

9)

10) in §. 26, 3

«bfaft 5 bie

©orte: „ift"

„ju ent*

richten
"

11) in ber fünften

3eilebe#§,5

unb ln ber

fiebten 3*9*
be# §. 19 je

ba# ©ort
„©tabtflegel"

Borten am 22.

©. 3K aller.

3nfaf) ju §. 26 («f^Ing):

5. Gegen »orf(brift#mlgige @^utb*
»erftbrefbung an Genoffenfcbaften mit

unbefcbrfintttr H«ft' ®bet Wachfchug*

Pflicht fnnerbatb be# 9tegierung«bejirf«

Gaffel, fofem bie Gefammtpeit ber

Gencffen bie fünffache Sicherheit be«

»erlangten Darlebn« bietet unb unter

ber ©ebingung, tag

6. eia 9n#jng au« bem Genoffen*

f(haft«rtgifter »orgelegt ttirb,

b. bie Genoffenfcbaft jur Gin*

xtiebung ber Cilanj, Snjetge

be# ©iitglieberbeftanbe# unb
Ginreicbung febe« 9?eoifion#be<

richte# fi<b »erpfllchtet,

c. eine regelmdgige Xilgung be«

Darlebn# ftattpnbet.

3“ Darleben biefer *rt bürfya
nicht mehr at# 10 °/

0 ber Spar*
taffenbeftünbe «eroenbet »erben.

3nfah jn §. 38 (6thfnf):
**•

3ur »u#g(ei<hung oon ffnrtoerfctften

»irb ein hefonberer Äefetoefottb#

t (Ueberfthaffonb«) gebilbet, rce(<h«n

bie au# bem ©teigen ber flfurfe fuh
ergebenben rechnung#mä§igen Geminne
jugefübrt »erben unb au# bem et*

aatge au# einem ffurfrücfgang fleh

ergebenbe Cerlufte jnnfichft jn beeten

finb.

3ufab ju §. 35 TIbfab 4.

tem ©orte „Blafj":

„jeboch finb auf jeben Bfanbfchetn
an 3infen minbeften# ju jablen:

50 Cf. für Corfchüffe unter 200 3»t.

unb 1,00 3Rt. für Corfchüffe über

200 ä»f."

„tonn"

„entrichtet werben".

„©ieget bet ©parfaffe".
Oftobet 1900.

Der ©iagiftrat:

Srettag. Ä. H Q $ n- Stamm.

®# »Irb bierbtrrch bereinigt, bag ber Gntwurf ju
bem »orltegenben in. Nachtrag tor bem enbgältigen

Cefchluffe ber ©tabtoerorbnetenoerfammlung nach »or«
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berign öffentliA« ScfaicntmaAurtg ttifertnb jtoder

Sccgen, bom 15. bi* 29. ©tptember fc. 3., ju Öeber»

wasu* ©afi^t öffentlich autgelegen hat uub (Ein'

twnbungeu gegen tenfelbtn nicht «hoben finb.

Conen am 22. Dftober 1900.
' "

(L, 8.) SDer ©agiftrat : S. fället.

1 ti. 'i

®ord«hBlber britter Nachtrag jum Statut ber

fiöbtlfehen ©parfaffe ju Sorten ffihrb hiermit anf

®nuib bt« §. 62 bt* <®efege« über bte .guftdntigfeit

ber Benoalttmg«* nab 9}erwaÜung«geriAt»beb8rben

bow 1. tnguft 1883 betätigt.

(Saftet am 5. Oonnar 1901.

(fk 48s) k. Der Ob«*Sräfibent: 3eblig.
. ..

ctrb hiermit tur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Sorten am 29. 3anuat 1901.

'We Sermattung» » Gommiffion

:

IB. ÜRÜtteff. ©arborf. 21. $agn, i. C.
. ; u J

1 Vit
.omcnihfllWit« «teilt».

108. Semerber um bte erlebtgte ^farrftelle ju

Sn«|hA»n w ber Dükefe gulba forbern mir auf,

Art SttLbungegf [nefje burth Sennütlung be* £>emt
©nperiateabeut» Innerhalb 3 Soeben nn« ju überreichen.

Gaffel am 1. gebruar 1901.

KönigliAe« ttcnftftorium.

b. Altenboclum.

104. de eaangelifche 2. Sebrerftelle ja Abterobe,
mib welcher Ktr4enbieufl ntrbunben ift, tft in geige

Cttfegirag be* feitherigen ©telltninbaber» ertebigt unb
feil «aber»eit befegi merben.

Sa* Qintommen ber ©teile ift auf 1050 ©f.
«nmbgehalt, 160 3Jif. Sergütnng für RtrAenbleng
tu* 130 ©f. Aütrejnlage fefegefegt. ©it ber ©teile

ift Diettftocb«u«8 »et bunten.

©teignete Semerber wollen ftd) unter Sorlage ihrer

3«gnifje binnen 2 Soeben bet bem Königlichen üctal-

fchuliafpettcr, $errn Pfarrer ©chimraelpf eng ju

Abterobe melben.

GfAmtge am 1. gebruar 1901.

Der »SntgUche ©chntborftanb.

o. Keubelt, Sanbrath.

105. An ber ebaugellfAen BolttfAult ju Sangen*
felbolb ift eine StbrerfteHe ju befegen.

Da* ©runbgehalt ber ©teile beträgt 1200 ©f.,

ber 6tnbett»fag bet Altet«}uiagen 150 SRI. nnb bie

3Mieth*entfcbäbignng 300 ©t.
Semerber mellen ihre ©elbnnglgefuA* nebft

3engniffen binnen 10 Zagen bem fteUoertretenben

Sorfigenben be* ©Auloorftanbe» ,
Jperrn Pfarrer

$af naget |n Sangenfelbclb cinreichen.

fjanau am 30. Öannar 1901.

Der Königliche ©chuloorftanb.

b. ©djenet, Sanbratg.

106. Sn ber ebangelifchen ©<hnle jn £>arle«*

häufen ift eine Sehrttflellt ju befegen.

Da* ®runbgefjalt beträgt 1200 ©t. neben freier

Sehnung ober angemeffener ©ieth*entfchäbigung, ber

ttinbettlfag ber Alter«julagt 150 ©t.
Semerber mellen ihre ®efuAe nebft 3tu8n'ffen

binnen 14 Zagen an ben OrtlfAulinfpeftor, $erta

Sfaner non Soteng ju KirAbitmolb einreichen.

Gaffel am 1. gebruar 1901.

Der König!. ©chuloorftanb. Dörnberg, Sanbratg.

107. 3n Kommerobe hieftgen Kreifet ift eine

©«halftelle alSbalb ju befegen.

Da* ©runbgegalt ber ©teile ift auf 1000 ©l.,

ber üinbeitefafe her Alter«julagen auf 120 ©(. feft*

gefegt Anfjtrbem wirb freie Sehnung ober ©leih*-
entf^äblgung gemährt.

Semerber »ollen ihre ®efuAe unb 3'ugniffe inner*

halb 14 Zagen an ben KflntgliAea OrtefAulmfpeftor,

{>erm Pfarrer SrÜne ju Salburg einretchen.

Sigengaufen am 4. gebruar 1901.

Der Königliche ©chuloorftanb.

Sifcboff «häuf en, öantrath.

108. Da» AmtögeriAt fuegt auf fofori einen tüchtigen

Kangleigeh&lfen jur Au*bülft. Au9fiAt anf bauernbt

StfAäftignttg tft oorhanben.

Kenter«haufen am 26. 3anaar 1901.

Königliche* Amtsgericht.

Beamtenperfonal s JJadjrichten,

(Ernannt: ber Bfarrer gif eher ju Obernfirchen
jum Rreiefchnlinfpettor über bie ©Aulen be* AufftAt«»
bcjirt« Obernfirchen II,

ber Cfarroermefer Kau mann ju fflemüuten jum
Pfarrer ju Dreihaufen,

ber auBercrtentliche Pfarrer Sippe jum Cf««'
gehülfen be« ©etropolitan« Klein }U 9fanfchen6erg,

bie Softpraftilxnten K r n cf o m au* 4a|fel jn

$anau unb $anli ja Saffti ju Softfefretären,

ber biätarifche ®eriAt»fchreibergehütfe ©einer!
bei bem CanbgeriAt ju ttaffel jum etat«mägigen

Äffiftenten bei ber @taat*anmaltfchaft ju ^anau,
ber ^>ülf*gericht«biener ©auermein ju ^)er**

felb jum ®ericbt«biener bei bem Sanbgericht ju §anau,
ber {>ülf«gericht0biener 3 Q hu ju Sigenbaufen

jum ®ertcht*biener bet bem Amtegericht ju Sinbecfen.

Seauftragt: ber aufjerorbentliche Pfarrer (Sb lieh
mit ber Seriretung be» Sfumr» K üm m e 1

1 ja Golbern
tn allen AmtSgefchäften

,

ber ©Aichtmeifter ©Amieber jn ©t. Anbrea»*
Berg unter Serfegung naA ©ooben a. Sem mit
Sabrnebmung ber ®efAäfte be« Kaffenrenbanten unb
be* Srcbnften * »ermalter* beim ©aljamte bafelbft

Serüthcn: bem ®eneral»@uperintenbenten Sogr
ju Saffet ber Kronen »Orben 2r Klaffe,

bem Oberft a. D. Kiecf ebuf A ju Gaffel ber

Kotbe Abter* Orben 3r JWaffe mit ber Schleife,

bem Sanbratb Don Stf A»ff*h«ufen ju Segen»
hänfen, bem gabrtfant Sreitbaupt ja Gaffel, bem
Kaufmann Daltrop ju Gaffel, bem gerftmeifter



genner juBelfgang, bem ©teuer»3nfpettor ffiiefeter

ju arburg, bem {Rentner $epbtnreicp ju Spangen*
Berg, bem Kegterung«* anb gorftratp 3opn ju Gaffel,

bem Kentm elfter 3 oft ju ÜKelfungen, bem {Regierung**

iRatp Dr. jur. ©ipmibt • © iptoargtnberg ju

Gaffel, bem {Regierung«. unb SKebijinal » SRatp Dr.

©iebamgroptp ja Gaffel unb bem ©uperintenbenten

i
)appi (p jn SWarburg bet Ketpe Ubier «Oiben
r Stoffe,

bem {Recierfbrfter {Reinlnecpt ja £)eljpaufen bet

ftbnigliept ÄTenen* Orten 4r Älaffe,

bem Center @ cb n e 1

1

ju 3ieA {nMn btt Ubier

bet Orabet bt» ftSntgflcpen $au«orben* Don £)open*

jcllem,

bem ©ilrgermeiftet 9i i m b a <S> ju ©lanlenBaip bat
ftrenj be« UOgemeinen Gprenjeiepm«

,

ben ©firgermeiftern ®emme ja ©erje, Gifen*
baep ju Kctpenfircpen

, (Setlad) ju ®itter*panfen,

(Siebe ju ftoplpaufen, Biebing ju Ullmertpaufen,

©ieburget ja Dttenfen unb ©(püp ju Sifepeib,

bem ©firqermeifter a. ü. Binbpeim ju ©eppttlingen,

btm Rreiefommunatfaffen.lRenbant Därrbetfet ju

ftinppoin unb bem ©arfauffeper greuben ftetn in

bet Garleaue bei Gaffet, fimmtlicp ba« Udgemeine
Gprajetepen,

ben ftdnigtiepen gbrftern SK ei fl er ju Sutgpaun,

DPerfSrfterei ©utgpaun, JReitpe ju Ipalpof ,
Ober*

fätfterel SKotfog, ft eilte tg ju Raufen, OberfBrfterei

©almönfter unb Sange ja Kcurotrtp«pau» , Ober«

fötflerei Bolfgang, ba« golbene Gprenportetptt

©erfept: bet ®eritptef<Breibtr, ©elretär £>alle

ju Srtpfa an ba« Umt«geri$t ju SKatburg,

bet Oeer*?Softaffiflent Ubt ccn £>anau natp

{franlfurt (iKain),

bet mit ben ®ef(päfien be« Äaffenrenbanten beim

©aljamte ju Soeben a. Berta beauftragte gattor

9JI All et II in gUicpet Gigenfcpaft an bie ©erg*

Infpeftion ju GlauStpal,

bet gbifter ® S f f e l bon 3ellpau« naep Bellerobe

nom 1. 'JRai b. 3. ab,

bet ®eti(pt«biener SKarfipall ju Binbetfen an

ba« Umtegeriipt ju ©iebet.

^enfionirt: bet Balbmärier Bingenfelb ju

©iefel com 1. Upril 1901 ab.

(Fntlofftn: bet ®eri(pt«f(preibetgeBßlfe, Uffiftent

ft alt ft ein beim UmtSgericpt ju Gaffel unb ber

Uffiftent ©(pmibt bei bet ©taatSamnaltfipaft ja

$anau au« bem Glciljuftijbienfle in golgt iprer Gr*

nennung jum 'l}iilttürgeticbt*f(pTeiber,

bie ©cpupmdnner Biipelm unb ®enjer bei

bet ‘Potijei « Diteltion ju Gaffel auf ipren Untrag.

fflcöorbcn: bet ©ipicptmeifter ®epcr ju ©«oben
a. Berra.

\

Qtargn al* ©eitage bet Oeffentliipe Unjeiger Kt. 6.

( 3nferti<m*gt6tpren für ben Saum eintT fjroSbnlitben Smdjeite SO Strkbesfatma. — 8elag«bBtter für J unb J »sjen
5 unb für f unb 1 8»gru 10 *)n<p0r|mnig.

)

«ebtgiit bei ÄSniglitber »egkning.

affet. — «ebrueft in ber $.»f* unb {Baiffupa«9*$u<pbiu<ferei.
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btt idn ig licken Regierung $it Toffel.

M SuSgegeben SRitttood) ben 13. Februar 1901.

ts «danmnuupuug in $etnff: btt tinnabmen ber «kmefaftetaffen au» ObßBcrtauf ira §abte 1900, bet Untamctjnna befi

gleifcbeiJ auf Xriftinen unb Sinnen für ta» 2. ftalbjafjr 1900, her 9Soti{ imb JKautnfeuAe, ber gulaffung be» «ureau,
cotflefretS (Stf ent läget al» ^Tojejjagem bei bem amtSgeriftt üolhnaefctt , bet lltiimiciji-JIutje am jtöiiigtlften pdiiio-

JKl' .loflifdjm Snflltnte ju $ro«fou, ©. 33; beä dritten Sßafttiag» ju ben ©apuitgen bet fiiiiiiUbcti ©partafft ju Porten,
6. 34; btt Seiebung einte fjfattftttte ju ©pangenbeia, boii ©djulfieüen j» Satjen^ttt , ©atnau, sHiinterffttft,

A,t, . Morton aSöena, Ptwunburg , ©. 35; ötoftfn’lwrtfmtg , Dbtnobtnba* unb fiei»!ele, foroie einte CHdiülfenftrHe bei bee
0.„v*j9 J mi mi - tl. esgante« Zenteret SPtaebueg, 'Cenonalien

, €. 36.

Scmtwunuii nnb ©rranntmataungen bet
fiüniultdjtn Regierung.

IW. gutammenflrllnng ber Oittnabnten, welche ben

•emrtabetaffen fae Regterunj^bejirf Gaffel birnh ben

Aertatf bei tat Starre 1900 geernteten Obfte« juge*

ÜMi'Wta • . -
-

bt. Kamen

*•

7 Gaffel ....
2 Gftbroege , . .

3 grantenberg. .

4 griglar ....
5 gulba

6 (Mnbaufen . .

7 ©erffelb . . .

8 £anau ....
9 .^ertfetb . . .

10 £ofgei«mat . .

11 Remberg . . .

12 £)önfelb ...
13 Ürird&ljain . . .

14 I Marburg . . .

15 S 'Dielfhngen . .

16. Rinteln ....
17 Kotenburg . .

!8 ! Scblücbtem . .

19 ©cbmalfalten .

!0 SBigtnbaufen .

!1 Sßolftjagen . .

!2 3iegentfattt . .

Summa

ertrag bei im lW
Sabre 19oO ge, ««“er*
eroteten ObfltS.

1 fu„8cn .

7524 35

|

9188 70 1

f 6712 81

! 14486 —
1716 11

7079 92
517 25
2970 49
2314 68 1

27900 80
4771 18

925 31
7291 38
9019 23
3437 95
5786 45
4652 52
1975 75
2457 44
11606 80 |

8969 30 1

5471 98
!

146776 40
(A. III. 33,01.) Gaffel am 9. gebruar 1901.

Der Regierung« »llrüfibent. Xrott ju ©olj.
110. 3m 2. |>albiafjre 1900 finb im Regierung«*

beiirfe Gaffel »on 1808 amtlichen gleifcbbedauern
174796 Schweine unteTfmbt Worben. Dabon waren
13 tricbtnW unb 56 finnig. Sion ben in ber ©tobt

Gaffel unterfuebten 1513t ©cbmeinen waren 2 tritbinüs

«ft 11 finnig. (A. IV. 812.)

Gaffel am 5. gebruar 1901.

Der Regierung« »^Jräfibent. Xrott jn ©olj.

111. 3m Regierung» » SBejirt finb j. 3*- folgerte

Ortfebaften »erfeuebt;

SDiaul» unb ftlanenfeuibt:
Urei» (fflnfelb: Reutfri$en, Surgbaun (Glau»*

marbacb).

Ärei» ffiolfbagen: Rittergut Sobenbaufen.

Gagel am 11. gebtuar 1901. (A. 111. 1332.)

Der »Regierung» »»firäftbent. Xrott ju ©olj.
©erorttnnngeu uub Selanntrandinugen

«oberer ftatfrrltdttr in) ftönigltditr tteljärt»«.

112. Auf ®runb ber Allgemeinen Verfügung be«

£>erm 3uftijtnimfter» com 25. ©epltmbet 1899 (3.

'Di. S(. ©. 272) ift bem Süreauoorfteber ftonrab

Gifenträger ju ffiolfbagen bie (Srlaubnifj jum
münbUcbtn Serbanbeln oor rem Säniglicben Amt«»
geritbt ju SBoltmarfen ai« ^rojefjugent wiberruflicb

ertbeilt worben.

Gaffel am 4 gebtuar 1901.

!F5nigU<be« 8anbgeri<$t.
113. Am #Snigli<ben poraologif<ben 3n*
ftitute ju llroSfau finben im 3abre 1901 fetgenbe

fitrjere Unterricbt*furfe im Obftbau ftati:

1. für 8ebrer in ber 3 (*i ®om 18. bi« 30. URärj

unb com 14. bi« 24. Auguft,

2. fftr Saumgärtner unb Saumwärter in

ber 3e*i Bom 4. bi« 16. TOärj unb bom 5. bi«

13. Aaguft,

3. für ^>errfcbaft«gärtner, Canbwirtlje,
G'artenliebbaber oom 18. bi« 23. gebruar

unb Bom 20. bi« 25. 'Dlai (oerbnnben mit einem

Kurfu« über ^ftanjenfrantyeiten) unb Bern 4. bi«

9. Roßember,

4. für Damen Dom 9. bi« 11. »Rat,

5. für ©$utauffi$t«beamte Bom 7. bi«

9. 3Rai,

6. für ffrei«6aumeifter Bom 25. M« 27. 3uli,

7. für gorftbeamte Bom 26. Auguft bi« 1. Sep*
tember.

Die Xetmine für einen nodb abjtibaltenben St urf u«
über Staubeerweinbereitung, fewie für einen

Dbftweinbereitung«lutfu« werben befonber«

betannt gegeben werben. Anbete al* Borfteffenb auf»

geführte ffurfe werben nach Setürfnig eingelegt.

Die«bejügli<he Anträge finb an ben Dlrettor be« oben
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genannten Onftitut* ju rieten. Die Xbeilnabmt an
allen eben angeführten Jhirfen tft foflenlo».

Der Hauptturfu* für faAütbe HuS*
bübung bon jungen ©ärtnern bauert 2 3ahre.
flufnahmebebingung: 3 eB 8 n i§ f ß r Ober»
tertia bej». Huf nahmeprüfung, jurüA»
gelegte« 16. Sebenlf a^r, jmeijährige gärt*

nerifA' $rayi«, gefnnber fförptr.
$ro«tau am 29. 3annar 1901.

Der Direttor

:

©refeffor Br. ©toll, Oelonomie»9iatb.

Cefnnntmnrtiungen comraunnlftöttitfdjtr ©thbrle*.

114 . fRaAftehenber

Xiritter 9ia Atrag
ju ben ©agungen bet ftäbtifAen ©cartaffe

ju ©orten,com 24. ©tai 1894.

Huf ®runb be« ©eftbluffe* ber hefigen ©tabt»

cerorbneten » Serfammlung oom 11. Ottober 1900
toirb b'erburtb tn fflemägijett be« §. 13 ber ©täbte»

orbnung für bie ©rootnj f>effen»9tajfau Dem 4. Huguft

1897 natbftebenber ÜiaAtrag ju ben ©agungen ber

ftäbtiftben ©partaffe ju ©orten erlaffen.

Ginjiger Varagraph
3n ben ©agungen oom 24. Wal 1894 — Gptra*

betlage ju 3lr. 39/1894 be* Hmt*blatte* ber König»

lieben Regierung ju <5 affet — ftnb

ja ftreitben:

1 )

2)

3) in ber fiebten

;

3eile be«

§. 20 ba*

©ort „ift"

b.

barüber ju fAreiben bejm. neu

einjufAalten;

in §. 5 3‘'l' 4 hinter bem ©orte

„©eifiber", bie ©orte: „ber Dia»

giftratömitgtieb ift".

in §. 19 3'i,e 6 hinter bem ©orte
„®eru>altung*fomtniffion", bie ©orte:

„ba* auA Witglieb be* Wagiftrat*

ift".

hinter bem ©orte „eingetragen" ber

fiebten 3eile be« §. 20:

„ober oon bem öinjahler erttärt tsorben

ift. bag e* fitb um bie Anlegung bon

©lüntelgelbera banbele. 3m lepteren

galle wirb ba« ©partaffenbmb bureb

ben Hufbruct ,,©patbu<b für iXünbel"

getennjeiAnct unc barf ca« einge«ablte

®elb cor ©eenbigung ber ©ormuab»
febaft nur auf ben Antrag be*

©ormunbe* mit ©enehmigung be«

©egencormunbe« ober be* ©ormunb»
ftbaft«gericbt* au*gejabK »erben".

4) Der §. 34. §. 34. Die in ta* (Sigemhum ber

©partaffe gelangenben 3nl»aberpapiere

müffen auf ©erlangen ber fluffiAt«*

behirbe auf ben tarnen be« (Garantie*

cerbanbe* umgeftbrieben »erben. «b»

gefehen gierccn finb bie bei ber

©partaffe befinbliAen ©erthe ftuer*

6)

7)

8)

Der §. 26\
2. Jfc u 2c

Hbfa* 1

unb biebe*fttber na<b Waggabt ber

con ber HuffiAMbebörbt erlaffenen

©eftimmungen aufjuberoahren.

in §. 33 3*Ü« 7 hinter bem ©orte
„8?ei<b*bant", „ober fommunale*
©partaffen be« SRegierungSbeurf*

Gaffel, fomeit fol<b« für münbelfitber

ertlärt ftnb, ohne Hinterlegung con

SiAerheit, bei ©anf- ober ©efASft«*
bäufern gegen ©efteQung einer naA
§. 26 7c au«rei<benben Sicherheit."

2) (Segen eine nach (Übertragung

ber gorcerung etfolgenbe Hi“ 1*1»

legung unb ©erpfflneung

a. con Hbpcthetea* ober ®rnnb*
fcbulbbriefen mit ber unter

9h. 3 cerlangten Sicherheit unb
b. con Sinlagebüchern tommunaler

©partaffen be« Äegiernng«»

betirf* (Löffel über eine ba«

Darlehn menigften« um 5 °/
#

überfteigenbe ©utmne, fomie

c. gegen pfanemeife Hinterlegung

con ©erthpapieren in ber für

bie Anlegung con fDiünbtl»

gelbem im §. 1807 9tz. 2—

4

be* ©ärgerlichen ©efehbuAe*
unb im Hrtitel 74 9lr. 1—4
be« baju ergangenen Hu«»
führungegefepe* jugelafjenen

Hrt.

3ufah ja §. 26 (S<blu§):
5. (Segen corfAritt«mägige ©cpulb»

CerfAreibung an ©enoffenjAaften mit

unbeiAräntter H>af t* ober 'Jiacbiebuß'

pfliAt innerhalb be* Regierung» bewirt«

Gaffel, fofern bie ©efammtheit ber

®enoffen bie fünffache SiAerheit be«

cerlangten Darlehn* bittet unc unter

ber ©ebingung, bag

a. ein Hu«jug au« bem ®enoffen»

fcbaft«regifter corgelegt mirb,

b. bie ©enoffenfAoft jur (Sin»

rtiebung ber ©ilanj, Hnjcige

be« ©iitglieberbeftanbe* unb
(SinreiAung jebe* fReoifion«bt*

riAte« fcA DirpfliA'et,

c. eine regeimägige Xilgung be*
Darlehn« flattfinbet.

3u Darlehen bieitr Hrt biirfen

niAt mehr al« 10 % ber ©par»
faffenbeftänce cerwenbet »erben.

3 1*

f

a 0 1“ §• 38 (©Alug):
3ur HuegleiAung bon Jturteerluften

»erb ein befonberer iReferoefenb*

(UeberfAugfonce) gebilbet, »elAem
bie au* bem ©teigen ber rturfe fiA
ergebenem reAnung«mägigen®eicinue
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10) in §. 26, 3
Äbfap 5 bie

©orte: „ift"

„|B ent-

rieten"

11) m ber fünften

3*ilebe«§.5

unb tn bet

(lebten £eUe
be* §. 19 ie

ba« SBcrt

„StabtfUgel"

Sorten ob 22.

SB. 28 ü 1 1 e r.

jugefüprt »erben nnb an« btm et»

Böige an! einem fturfrttfgang fiep

ergebenbt Sertnfte junütpft jn betten

(lob.

3ufo$ ju §. 35 Hbfafc 4. hinter

bem ©orte ,,©lap":

„jebcrp flnto auf (eben ©fatrbfcpetn

an «Jlnfen mtnbeften« ju jaulen:

60 ©}. für Sorfrpüffe unter 200 38t.

unb 1,00 SW. für Sorfrpüffe über

200 28t."

„tanu".

„entrichtet werben".

„Siegel ber Sportaffe".

Ottober 1900.

Der IRagiftrat:

0reitag. fi. £>apn. Stamm.

tt« ttirb pierbutcp beftbeinigt, bafs ber (Entwurf ja

bem borliegenben III. 9tarptrag cor bem enbgültigen

©efhtuffe ber Stobtoerorbnetenoerfammlung narp cor«

böiger öffentlicher Setanntmarpung »Sprenb jmeier

SBecpen, bom 16. bi* 29. September b. 3., ju 3eber«

mann« föinfirpt öffentlich au«gelegen bat unb Hin»

toenbungen gegen benfetben nicht erhoben ftnb.

Sorten am 22. Ottober 1900.

(L. S.) Der 28agiftrat: SB. 28ülltr.

Sorftepenber britter 91arptrag jum Statut ber

ftäbfifcpen Spartaffe ju ©orten wirb hiermit auf

Otrunfi be« §. 62 be* ®efepe« über bie SJuftünbigfeti

ber Sermaltung«» unb SeT»altnng«geri<pt«bepürben

*om 1. tfluguft 1883 beftütigt.

Haffei am 5. Januar 1901.

(Jhr. 48.) Der Ober« ©rüfib ent: 3eblip.

116. Dit SrputfteQe ja Sargenjell im Äreife

fjünfelb ift bom 1. Sprit b. 3. ab anbemeit p befepen.

Da« ©runbgepalt ber Stelle betrügt 1000 28t.

neben freier SBobnnng, bet ®inpeit«fap ber Dienft«

alter«jutage 120 28t.

Setoerber Bollen ihre (gefurpe bi« jurn löten

b. 28t«. an ben Ort*f<pultnfpeftor, $trrn Derpanten

gerben er hier einreirpen,

t>imfelb am 7. gePruar 1901.

Der königliche Srpulberftaab.

b. Ir et ha, commiffarifcper Sanbratp.

117. Die mit fltrrfteubienft oerhunbene Srpulftelle

ja Sarnau foit jum 1. Slprit b. 3. anbrrmeit

befept »erben.

.
Da« Hintommen betrügt: ©runbgepalt 1050 28t.,

Sergütung für ben Ätnftenbieufi 120 38t., ®inpeit«fap

ber «Iler«plage 120 28t., freie SBopnung.

Bewerbungen ftnb bi« jum 6. 28ärj b. 3. bei

bem Bantratp ju Slarburg cinjuteicpen.

28arbnrg am 6. gebruar 1901.

Der Wnigliepe Sdjuioorftanb.

3. S.: b. Lebemann, SRegierung««affef[or.

118. Die Srpulftelle ju ©interfrpeib tommt
mit bem 1. «ptil I. 3. Jur (Sdcbfgung.

Da« O.intommen ber Stelle betrügt 1050 28t.

neben freier SBopnung, ber Hinpett«fap ber alter««

julage 120 28t., bie Sergütung für ben Ätr^enblenft

150 28t.

(geeignete Semerber »ollen ipre mit ben erforber«

liehen 3eugniffen oerfepenen (gefurpe bl« jum 1. 38ürj

b. 3. bei bem Unterjeicpaeten ober bem Orttfrpul«

infpdtor, $erru Pfarrer $cofj ju Bifrpeib einreirpen.

3iegenpain am 6. gebruar 1901.

Der Stünigitrpe Scpalborfianb.

3. S.: ©runner, ffreiefefretür.

119. 28it bem 1. Juni b. 3. »irb eine pieftge

Srpulftelle in golge «bieben* eine« Keprer« frei.

©(»erber »eilen ipre mit ben oorgeftpriebenen

3eugniffen oerbunbenen ©eaerbung«gefu<pe aKbaib,

fpüteften« bi« jum 10. 38ärj b. 3. bei ber unter«

jeiepnften Stelle einreiepen.

Da« (giunogepült betrügt 120028t., ba« SBopnung««

gelb 200 SW. für Serpeiratpeie , 150 28 t. für Un«
Berpeiratpetc nnb ber 6tnpeit*[ap ber »Iteeejulage

140 28t
»irb hiermit jur Öffentlichen Senntnijj gebraept.

Sorten am 29. Januar 1901.

Die Ser»altung« « Gommijfion

:

SB. 28üller. äRarbotf. a. §apn, i. S.
Cr (t ft t II 1 1 ® 1 1 U tu.

115. Die erfte ©farrfteüe ju Spangenherg ift

in golge Sbleben« iure* feitperigeit 3«paber« erlebigt

(geeignete Semerber um tiefelbe paben ipre

3Htlbung«gefu<pe burep Sermittlung ipre« juftünbigen

©nperintententen binnen 4 SBotpcn anper einjureiepen.

Hoffet am 31. 3anuar 1901.

Sünigürpe« (Sonfiftorium.

o. aitenboctum.

ailenborf a/SBerra am 7. gebruar 1901.

Die Stabtfrpulbeputation. 28 Aller.

120. Die britte tatpotiirpe Srputftelle ju 21a um»
bürg feil Bom 1. «pril b. 3. ah anbertteit Befept »erBen.

Da« (grunbgepalt berfeihen beirügt neben freier

SBopnung 1200 38t. unb ber Hinpeitojap ber Dienft«

altec«jutage 150 SW.
Semerber »eilen tpre 3HeItung*gefudpe unb 3eugniffe

bi« jum 25. gebruar b. 3. an ben OrtejrpMinfpettor,

|>errn ©fairer ©aulp ju Naumburg, Sejirt Haffe!,

einfenben.

SBrlfpagen am 9. gebruar 1901.

Der Stinigl. Scpuloorftanb. o. Suttlar, Canbratp.
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181. An ber lathelifepen Boll«f(pule ju ® ro§*
tropenburg ift bie neu gegrünbete 4. ©ipulflelle

mit einet geprüften ßeffretin ju Oftem b. 3. ju befepen.

Da« ®runbgebalt beträgt 1000 ®?f., .ber Sin*

heltefap ber Alter«julagen 100 Dif. für eine befinitio

angeflellte Seproin. Aufjerbem wirb eine D?ietp«ent*

fcpätlgung eon 120 'Dil. gewährt.

©eroerberinnen »ollen ihre mit ben erforberlichen

3eugniffen Berfehenen ©efucpe innerhalb 2 ©Jochen an
ben RSniglitpen Crttfcpulinfpettcr, Lernt Pfarrer

Krämer ju ®ro§frogenburg eiureicpen.

Ipanau am 8. gebruar 1901.

Der Ränigliipe ©cpuloorfianb.

B. ©dpencf, Uanbratp.

128. An ber fatholifchen ©elUftpule iu Ober*
tobenbach ift bie neu gegrünbete zweite ©chuiftelle

mit einer geprüften Seprerin PatbmSglicpft ju befepen.

Da« ®runbgehalt beträgt 1000 Dif., btr Sin*

bett«fap ber AtterJjulagen 100 DIL für eine beftnitio

angeftellte Septeritt. Di it ber ©teile ift freie 83opnung
oerbunben.

Bewerberinnen »ollen ihre mit ben erforbertichen

3eugmffen berfehenen QSefucpe innerhalb 2 ©Jochen an
ben Ädnigtüpen Orttfihulinfpeltor, £>errn Kuratu«

©ergmann ju Oberrebenbaip einreicpen.

f)anau am 5. gebruar 1901.

Der Königliche ©chulnorftanb.
*

8. ©cpcncf, Üanbratp.

128. Am h'fügen ftäbtifchen ©tpulförper ift bie ©teile

eine« eoangelifchen Lehrer« ju befepen. Dielbungen

binnen 2 SJocpen.

$>er«felb am 4. gtbruar 1901.

Der Diagiftrat: ©trau§.

124. Sin jubtriäfftger, mit ben ®ef<päften boü*

ftänbig berhrauter 1. SSehülfe für fofort ober 1. Diärj

gefugt. Dlelbung mit Angabe ber Sebalteanfprücpe.

i)anbe«-Renterei Diarburg.

©eomtenperfonai s Rndjrtcpten.

ernannt: ber gorftaffeffer @e jetor nju Philipp«,

thal jum Oberfärfter gu Diacfenjeü,

ber Pfarrer ©artoriu« ju ©urghaun jum
Dfarrer ju Sterbfrip,

bet Regierung* - ©efretär Lemburg ju Saffel

unb bet Rentenbanfrenbant 91 ewig er jn Diünfter

Allerpöcpfi ju Rechnung« * Räipen

,

ber ^farrgehülfe Kranepuhl ju ffeepenbeim jum
Pfarrer gn Rir^bracht,

ber ©ürgermeifter ffreubinflein jum ©tanbe«*

beamten unb btr ©cpöffe ffroepiiep jam ©tanbe*»

beamten » ©tellBertrettt für ben ©tanbe*amt*bejirf

®rifte,
__

ber ©tabtreepner ©ornemann gu Obernfirmen
jum Stanbe*beamten unb btr ©ÜTgermeifter $trjog
bafelbft jum 2 . ©teOnertreter bt« ©tanbe«beamten für

ben ©tanbe«amt*bejtrf Obern(irchen

,

ber ©chreiner ®anfj jum 2. ©tetloertreter be»

@tanbe*beamten für ben ©tanbe«amt«btjirf Klein*

fcpmalfalbeu,

ber fjorftauffeper ©uepter jum gärfter gu 3oUpau«,

ber beauftragte ®eri<ht«Bolljieher Reieparbt jum
®eriiht«oolljither bei bem Amt*geri(pt ju 3e*berg,

ber ©traienmeifter Rubi off jum ©tragen» eifter

gu $eff. Olbenborf.

Uebcttragen: bem Regierung«. Affeflor b. Lebe-
mann ju Dfülpeim a.b. Ruhr bie ©ertretung be*

Santrath« ju Diarburg »ährtnb btr beoorftehtnben

8anbtag«fefficn.

llebtrluitfen: bie Regierung«. Affeffcren ©affet
ju Danjig unb Pr. ©cpmieber ju ©elnpanfen ben

Regierungen ju Saffel bej». Rönig*btrg jur »eitere»

bienfilicpen ©eroenbung,

Utbtriioinmtn : Bon bem ©ürgermeifter Doermtt
ju Orb bie ®efipäfte be« ©tjnbe«beamten für ben

©tanbe«amt«bejirt Orb.

Sttlitbtn: bem Rentmeifter gafjbenber ju ßüben

tom 1 . April b. 3 . ab Bit Rentmeifterftelle bei ber

Küniglicpen RreiSfaffe ju tfuiba,

bem Kircpentienet, Ceprtr $öljer ju Sibengefäg

ber Kantortitel,

bem Oberwärter Diopr bei bet Orrenpeifanflalt

ju Diarburg, bem Lo«pitale»ürteT Kapt ju £>aina,

ben ©trafjenmeiflern ©iebert ju ©erjtjaufen unb

®efch»inbner ju ©tpliisptern
, ben Lotjhauern

© ä p ju Obertaufungen unb Sbbrecpt ju ®ott«büren

fo»ie bem ©Jalbatbeiler Di c
(j

ju Seprenbatp ba*

Allgemeine Sbrenjeicpcn,

bem Refjelfcbmieb ©efte ju Saffel bie Srimterung«*

meba lle für Rettung au* ©tfapr.

^rnfionirt: tev fförflet 8 inj ju ReprenPacp boui

1. April b. 3- ab.

©tflorbcn: ber görfier ©org ju Altengronau,

Obtrförfterei Sterbfrip.

Lierju a!« Beilage ber Oeffentlicpe Anjeiger 9ir. 7.

( Jniertionägebühnn für ben Aaam einer j»i»i>fm[t<8en Jrmfjeile ‘20 A.-iihet'iennin. — SSetagSWStter für { unb J Sojen
5 nnb für J unb 1 üogen 10 8ieid)«rfcnmg.

)

Webigict bei JJBnigtither Stegtemng.

(Saffel. — (Setruät in ber £of* nnb SBaif cnhan«*£nihbruiferei.
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tfmtöblatt
der &önt<)Itd>eit ^Regierung $ u Gaffel*

Pu#gejcben ®Jitht>oh ben 20. ^tbruat 1901»

©tlotmtmacbung tn tcS ^nfealtS ber tSefrfrSamnMHig, btt 2. ( prattiftbcnt ffbterfjtrüfutigen in ben JtSniglithm

€k&uUttitrr Seminaren ju StfjliicStcrn bcji». fjutta, S. (17; btt Stertribung eine« «ergtoerWeigentl'umS an bft (Äerrerffcbait

St n 8 b ach ;u Cajitl, brr SttSIoofung öcn Sicntenbricfru bti "Brown* £tflen -- 'Jiajiau , btt SuSreiebung tran 3ino(d>einen

brr S^crgi’ rti ifätfiftPen ßcienbatm = Obligationen , 6. 38 ;
tn Umgemetubung rinn ^»tjclle jroiltbtn betet (Semembebejirf

JHrinlütn unb Dem (Sntfbejirt Cbertövftcrei (Brrfeenlftbtr, bet Starlocfung oon Sagen, 'hinten je. Seiten be8 SomiteeJ

fux ben ?nni*pfetbtmartt ju äRaticnbarg, be8 lanbtpirtbftbtifltitbep. SeeeinS jm 5Jron((urt a Kl. imb beS ÄomiteeS für btn

Stettiner Bfnbemartt , tn Öcmifnng oon Üiücfett mit ehernem Cbetbau, 6. 3« ; bet ®ur<ti(<fmitt8bcifd>itiing übet bit

TOatit unb Satcnpreife an bett tSarmfonorten btä <k}irf# für btn SHonat Januar !301, ®. 40; ber HXaul« unb
Älanniftucbt, beS 9n«tranbtntng?> Sgeuten Sppel! ju fflätbteribatb , btr ^uiKbmicbettiifuug ju JVulba , ber gübrung
ben SlnRubmcbücbern burib bit Sanbbrieflrägcr, Den abbanben gelommcnen ©partaijcnbüdxTn, bei ccfetjmtg einer SRefterfieQc

an ber Stabtfcbule ju (Secbenftein
, con Sepulfielteu ju Slüenbcrf a SB.

, 41; Örtitenbatb , Ccbra
, 'Äalbfetb, $ilme£,

Ungebanlcn unb (Sebibauftn , S. 42.

3h6o1i Ser Ü3rfe8'«Qimutmiji jür Die tfomgütben
preujjifdjcu Staaten.

Die Jiuuimer 4 ber Ö5t|'e(j »Sammlung, welche

eem 13. gefcruar 1901 ob in iijerlin jur ?lu#gabe

gelangte, enthält unter

9ir. 10254 tie SSerctbnung, betreffenb Anlagen

jur i'erfttilung ron ^iinent , gebranntem Aalt, ent»

teäffertem (8tp#, con 3' e
f)
(lfteintn unb anberen

gebrannten Shomeaaren, com 14. Ocmuat 1901, unb

nnler

Kr. 10255 bie ißerfügung be« 3uftij » 3K iniftcr#,

bthtjjeub bie Anlegung be# ©tunt buch« für etnen

2b it be« 2?etirle be# 2lmt#gericht# ©labenhach, com
28. 3annar 1901.

StrvrDuuuaea unb tkfannimadiungca
btr fiäuiglidiru Prutitnjialbrtjärbfii.

125. 3“T Slbhaltung ber 2. (prallt (eben ) Oefjrcr:

Prüfung im Äöniglichen ©d'uUeljver < Seminar in

©hlüchtmt haben wir Sennin auf ben 9. "Diai

b. 3., an meinem Sage bie f$rtftli$e Prüfung be«

gut unb bie folgtnbcn Sage angefrfet. Die münbliche

Tctjung nimmt am 13. 'l)i a t ihren Anfang.

Diejenigen fiehrcr, meiere (ich tiefer Prüfung, btren

Wiegung früheftenS jmei, fpäteften# fünf 3aljre nach

ber erften Prüfung ju erfolgen hat, ju untergeben ge*

beulen, haben fic$ bi# jum 15. 'Diärj b. 3- bei ben

ktreffenben Herren Urei# > Scfmlinjpcftoren fchrijtlich

ju melcetf. Der Dielbung finb beijufügen:

1) ba# 3tuän‘B über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3eu8n*6 be# CcfaUSchulinfpeftor«;

3) eine con bem (Sjaminantcn felbftftanbig gefertigte

2(u#atbeitung über ein ben ihm felbft getcählte#

Sbcma, mit ber SJerficherung , bafe er leine au*

bereu, a(« tie oon ihm angegebenen Duellen ba;u

benu^t habe. Sei ber Prüfung tat ber Opatninanb

4) eine oon ihm felbft gefertigte »JeicOnung unb

5) eine ^Jrobefchrijt;

beite ('Jh. 4 unb 5) unter berfelhen Serfichetung

borjutegen.

6« fleht bem Ojraminanten frei, bei feiner üietbung

eine Prüfung in ben fafultaticen 9ehrgegenftinben be#

©eminar * Unterricht« ober in benfenigcn Rächern ju

beantragen, in benen er eine Steigerung ber bei ber

erften 'Prüfung erhaltenen 'Prübifate ju erlangen

TOÜnfdgt.

©eiten# ber sperren Srei# * ©chuiinfpeltcren ftnb

bie eingegangenen Iflelbttngen nebft Slnlagen alebalb
an bie htefige Äfniglt<he SHegitrung einjureichen.

Die jur "Prüfung angcmelbeten i'ehrcr haben fich,

fofern ihnen nicht eine anberc fileifung jugeht, am
9. gliai b. 3., Sormittag# 8 Uhr, bei bem Hö"igheben

©eminar « Dtrelior, $>crrn Ji ein er t ju ©chlüchtern

fierfiinlich ju melten.

3m Uebrtgen nehmen mir Sejug auf bie Prüfung#»
Drtnung für SollefchuUehrer com 15. Oftober 1872

§. 16 fl. ((. ö.entralblatt für bie gefammte Unt. nichts«

ÄJenoaltung in Preufeen, Oltoberheft 1872, ©. 638 fl.)

daffel am 9. ftebruar 1901.

königliche# Probtnjial» Shulfol legitim.

126 3ur Abhaltung ber 2. (praftifchen) {t|rtu
Prüfung im königlichen ©huliehrer » ©eminar in •

gutta haben mir Sermin auf ben 20. Df a

i

b. 3., an melchem Jage bie fchriftliche Pcütung be«

ginnt unb tie folgenten Sage angelegt. Die uüinb»

liehe Prüfang nimmt am 23. 'Uiat ihren 2l»fang.

Diejenigen Vehrer, mefche fich tiefer 'Prüfung, beren

Slblcgung früheften« jmei, fpateften# fünf Jahre nah
ber erften Prüfung ju erfolgen hat, ju unterjictjcn ge»

benfen, haben fich bi« jum 25. iilür; b. 3. bei ten

betreffenten Herren Stets « Schulinfpefloren fchrijtlith

ju melben. Der SBielbung finb beijufügen:

1) ba« 3eugni6 über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein ^eugniß be« Vclal« Schulinfpefti'rg

;

3) eine con bem Opaminanben felbftftäntig gefertigte

21u#arbeitung über ein con ihm felbft gemälzte«

Sh«ma, mit ber 3}erfitherung, bajj er feine an«

beren, al# Cie oon ihm angegebenen Duellen baju

beengt habe. 'Sei ber Prüfung hat ber ßpaminanb
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*

4) rät een ihm fefbft gefertigte 3^nunfl unb

5) eine ©robefcbrift,

beite (Wr. 4 unb 5) unttr berfelben Berficherung

borzulegen.

Qi fttb* bem Sjraminanben frei, bei feiner ÜRelbimg

eint Prüfung in ben fafnitati»en öebrgegtnfiänben beS

Seminar.Unterricht* ober in benjenigen Jägern ju be»

antrogen, in bentn er eine Steigerung bet bei ber crften

Prüfung erhaltenen ©rfibtfate ju erlangen roünfcbt.

Seiteng ber Herren RreiS « Schulinfpeftoren f|ib

bit eingerongenen ©lelbnngen nebft Slnlagen alebalb

an bie ^lefiae ftdnigllcbt Regierung einzureichtn.

Tie jut ©riifung angemelbeten ötbrer hoben fich,

foftm ihnen nicht eine anbtre ©eifnng jugeht, am
20. iKni b. 3., S3ormittagS 8 Uhr, bei bem ftBnig«

liehen Seminar » Oireftcr, £>errn Schulrath Dr. ®rnft
in gulba, prrföntich zu m eiben.

3m Uebrigen nehmtn wir ®ejug auf bie ©rüfungS»

Drbnung füT Velfsfcbullebrer Born 15. Oftober 1872

§. 16 fl. (f. (Sentralbiatt für bit gefammte Unterrichts«

Verwaltung in ©reu§en. Oftoberheft 1872 S. 638 fl.).

Gaffel am II. üebruar 1901.

ÄSniglicheG ©robinjial«S<bulfollegiura.

127. Diacbftehenbe Verleihung* . Urfunbe

:

„Auf ©runB bet am 10. gebruar 1900 prüfen«

tfrten Üffiuihung »irb ber ffleroerifchaft Srnsbach
ju Gaffel unter bem Warnen

ülorltz
baS BergteerfSeigentbnm in bem Jetbe , beffen Be*
grenjung auf bem heute Bon uns beglaubigten

Situationsriffe mit ben ©uebftaben:

A, B, C, D, E, F, G, H, J

bejeiebnet ift, unb »eiche* — einen gtächeninbalt

Bon 2 1*8793,0 qm (in ©orten: 3®ei ^Millionen

rähunbert acht un-> achtzig taufenb fiebmbuntert

brtt unb neunzig) Ouabratmetern umfaffenb — in

ben ©emeinben Singlis, ©embeih, Borten unb

©foffenbaufen, beS Arche* Remberg, be# WegierangS«

bejirfs Gaffel, unb im Oberbergamtsbegirfe Glauotbat

gelegen ift, jur ©eminnung ber in bem gelbe Bor«

lommenben Brnnnfobten hierburch tcrlichen ",

urfunblii auSgefercigt am heutigen Tage, »irb mit

bem Semtrfen, bafj ber Situationen!) bei bem ASnig«

liehen +ebierbeamten ju Gaffet zur Gtnflcht offen liegt,

unter Berroeilung auf bie ©aragrapben 35 unb 36

beS allgemeinen ©erggefepeS oom 24. 3uni 1865

hierburch zur öffentlichen Äenntnijj gebracht.

dlauSthal am 4. gebruar 1901.

ABniglichtS Oberbergamt.

128. ©ei ber heutigen AuStoofung Bon Wenten«

briefen für baS £>albfabr oom 2. 3anuar bis 30. 3uni

1901 ftnb folgenbe Stüde gejogen »orten

:

3J °/ # . Wentenbriefe ber ©roainj
§effen« Waffau:

8itt. F. k 3000 3JW : 9tr. 1, 3, 9, 18, 22, 29,

30, 33 , 36 , 45 , 48 , 57, 62 , 65, 66 , 85 , 87, 88,

90, Ü4, 104, 108, 113.

Die auSgelcoften Wentenbriefe , beten ©etpnlung

Born 1. gnli 1901 ab aufhBrt, »erben ben 3nbabern

berfelben mit bet Sufforterung gefünbigt, ben ffapital«

betrag gegen Ouittung unb Wüdgabe ber Wentenbriefe

mit ben bajn gehBrigen, nicht mehr zahlbaren 3in®‘

fcheinen 9?etfje II. Wr. 4 bis 16 nebft älnroeifungen

tom 1. 3uli 1901 ab bei ben ABniglichen Wenten*

banftaffen hierfetbft ober in Berlin C, ftlofterftrafje 76 I,

in ben BormittagSftunben Bon 9 bis 12 Uhr in

Gmpfang ju nehmen.

«usmürts »ohnenben 3nbabern ber gefünbigten

Wentenbriefe ift eS geflattet, biefelben unter Beifügung

einer Quittung über ben (Smpfang ber Valuta ben

genannten «offen poftfrei einjufenben unb bie Ueber»

fenbung beS fflelbbetrageS auf aleichem ©ege. ieboch

auf ffiefahr unb «offen beS (SmpfdngerS, ju beantragen.

Huch machen »tr baranf aufmerffam, bafj bie

Wummern aller gefünbigten bejtt. noch rüdftünbigen

Wentenbriefe mit ben Uittera« Bezeichnungen F, G, H,

J unb K bnreh bie feitenS ber Webaftton be# Deutfcb«

Weich*« unb Königlich ©reufjifchen Staatsanzeigers

herausgegebene allgemeine VerieofungSta6eIle in ben

Senaten fiuguft unb ffebruar febe* 3abreS berBffent»

licht »erben nnb bafj baS betreffenbe Stüd biefer Tabelle

bon ber gebaebten Webaftton jura ©reife bon 25 ©f.

bejegen »erben fa*tn.

©fünfter am 16. Jebruar 1901.

»Bnlgltche Tireftion ber Wentenbant

für bie ©robin* ©eftfalen, bie Wbeinprecinj unb bie

©rotinj Reffen« Waffau.

S1 j $ c r.

©trorbnungen nnb Befanntraaehnngra ber

Hünigliditn Wegiernng.

129.

Tie naebftebeube Befanntmachung »irb hierburch

mit bem Bewerten oerBffentlieht, ta§ bie in berfelben

bezeichnten gormulate een ber biefigen WegierungS«

$auptfaffe unb ben «reiefaffen unfereS BejirfS ber-

abreiept »erben. (K. 2726.)

Gaffel am 28. Dezember 1900.

Königlich« SRegterung. ©laute.

Die 3inSf c&etne Weibe IV. Wr. 1 bis 20

ju ben 34 projentigen ©riorlt fit s- Obligationen

111 Serie 8tt. C. (1. unb 2. (Stnif fion) ber

Bergif cb-Würfifcben Gifenbahn übet bie

3infen für bie 3eit bem 1. Oanuar 1901 bis 31. Oe«

jembet 1910 nebft ben (Sineuerungefcheinen für bie

folgenbe Weibe »erben eom 2. 3anuar 1901 ab ton

ber Kontrolle ber Staatspapiere bierfetbft, Oranien«

fträte 92/94, Vormittags non 9 bis 1 Ubr, mit

Auonabme ber Sonn« unb gefttage unb ber lebten

brei ©etchfiitstage jenes 'JRonatS, auSgmtcbt »erben.

Die 3inSf cheine finn entweber bei ber

»ontrolle ber StaatSpapiere felbft a

Schalter ln (Smpfang zu nehmen ober bur

bie WegierungS «ipauptfaff en fo»ie zu 9rant«

furt a/iN. burch bie «reietajfe ju bejieben.
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®er bie Gmpfangnabme Bei ber Kontrolle
felBft »tofeht, Bat btrfeiben perfSnlleh ober bur<h

einen Beauftragten btt gur Abhebung bet neuen Rtilje be*

techtigenben ®nitnttnn(i*febeitte (3in*fcbeinamceifunflen)

mit einem Bergeichnige gu übergeben, gu meinem
gormulare ebenba unb tu Hamburg bei bem Kailerlicben

fSoftamte 9h. 1 unentgeltlicb gu haben finb. ©enügt
bem Ginreitbtr eine numerirte SKarfe ai« Gmpfang*-
befReinigung , fo ift bal ©ergtiebnifj einfach, teünfcht

er eine au«brfidtichf ©eftheinigung, fe ift e* hoppelt

«orgulegen. Die Dlarte Ober ©mpfang#befcbeinigung

ift bei ber Hu4rei$nng btr neuen 3»ie
f
cBe*ne jurüd»

jugebes.

Durch bie ©oft finb bit (SrneuerungSfcheine
an bie Kontrolle ber ©taatlpapiere nicht

eingufenben.

®er bie 3in4f$etae burch eine ber obengenannten

flrobingialfagen bejitpen »in, hat berfelben bie ©r-

nenerunaefchrine mit einem hoppelten ©ergeichniffe

ctngureichen. Da« eine ©ergeichnifj »irb, mit einer

dmpfangtbefcheinigung berfehen, f ogieich gurüdgegtben

anb ift bei %t«hünbigung ber 3in*f (b<tnc »teeer ab«

juliefern. gormulare gu biefen Berget(hniffen finb bei

ben gefachten ©rootngialfaffen unb ben oon ben Äeinig*

liehen Regierungen in ben ütmt«blüttcrn gu bejetchntnben

fonftigen ftaffen unentgeltlich gu haben.

Der ©inreichnng beT ©riorität* Obligationen bebarf

t« gut (Srlangimg ber neuen 3<n«fcheine nur bann, »emc
bie ©rnenerungffcheine abhanben getommen finb; in

bieftm gollt finb bie Obligationen an bit Kontrolle

bet ©taat«papiere ober an eine ber genannten ©reoingial*

faffen mittel« befonbertr Stngabe einjureichen.

©erlin am 21. Degember 1900.

$anptbenoaliung ter Staat*fchutben.

o. $ off mann.
150. Durch recht«fräftigen ©efetlufj be« Krei««

auefchoffe« bt« Kreifefl gulba com 5. September b. 3.

ift bie in ber ©emarfung Kleinlüeer »artenblatt K.

9h. 6 gelegene 1 b» 2 ar 6 qm gro|e unbetoobnte

©olbparjeBe au« bem ®emeinbe b eciif Kleinlüber au««

gtfetietrn unb bem fflutlbegtrfe Oberfö'fterei ©rohen«
lieber einoerleibt »orben. (A. IV. 823.)

Gagel am 13. gebruar 1901.

Der Regierung« -©rafibent. 3. ©.: Di a u o e.

1 .11 . Der £>err Sliniftrr be« 3nnern hat bnreh

Grlafj bom 5ten b Dil*, bem Komitee für ben Üuyu«*

pferremarft ju Diaritnburg bie ®.rlaubm§ erthrilt, in

©erbinbung mit bem bieefährigen , am 7./8. Diai

gatifinrenben ©ferbemarfte eine öffentliche ©ertoofung

oon ©fetten, ©Sagen unb anberen ©egenftünben gu

otTan (lallen un» bie Sooft — 200000 Stüd tu fe

1 D*t. — in ber ganzen Dionarchie gn oertreeben.

(A. II 1541.)

©affet am 16. gebruar 1901.

Der Reaterun«« »©ragbeitt. 3. Sch ent.

11*
2. Der £>en Dicnifter be« 3nnem bat bnrth

örlah bem 4ten b. Sit*, bem lanbroirtbfchajtluhen

SBtrctne gu grantfurt a/St. bie Grloubuifj erthrilt, hei

©elegenheit ber im grübjahr unb £>erbft b. 3. bort

ftattfinbenren beiten ©f.rbemärfte fe eine öffentliche

Berlcofung bon ©Jagen, ©ftrben un» anberen ©egen*

ftänben gu eeranftalten uno bit für febe rer beiten

Lotterien in lüu*ficht genommenen 121)000 Voofe }U

|e 1 Dil. in ber gamen Dionarchie gu oertreiben.

(A. 11. 1502.)

Gagel am 16. gebruar 1901.

Der Regierung« * ©rägbent. 3. Schtnl.
133 D«r £>err Dänlfler be* 3nnern bat bur<h

(itlafj bom 4ten b. Dil«, bem Komitee für ben am
7., 8. unb 10. 3uni b. 3. in Stettin ftatifmoenben

©ftrbtmarfl bie Grlaubnifj erthrilt, bei biefer ffletegen*

heit eine igentliche ©erloofung oon ©'agen, ©ferben

unb anberen ©egenftänben ja eeranftalten unb bie

Voofe — 300000 Stüd gu fe 1 Sit. — in bet

gangen Dionarchie ju oertreiben. (A. II. 1501.)

Gagel am 16. gebruar 1901.

Der Regierung« ©räfibent. 3. ©.: S ch e n f

.

134. *uf ©runo be* §. 4 btr in 9h. 8 S. 32
be« ©mt«blaite* oom 3ahT * 1889 errügentlichten

©oligeioerorbnung oom 19. Oftober 1888 »irb ba«

©ergtiebnifj ber ©rüden mit eifemem Oberbau »ie

naebftebeno »efter eraängt:

A. Bon f<h»eren guhnorrfra unb mehreren Reitern

nur im Schritt, oon leiht n gubnoerfen uno ringtlnen

Reitern nur im Schritt ober Drabe gu äberfchreiteu:

Krei« gr antenberg.
1) ©rüde über ben Slüblengraben ber Schiefer-

mühle bei RSobenau.

B. ©on guhrroetfen Jeber ©rt unb Reitern nur

im Schritt gn ttoerfchreittn

:

Startfrti« Gaffet.
2) ©rüde flott bie Keine gulba im 3“8* ber

©Ibrechtflraie. /

3) ©rüde über bie Keine gulba im 3ufl
t fcer

Sanbauftrage.

Krei« Rotenburg.
4) ©rüde über eie Ulte gu Ulfen in Station

7,9 44,5 ber Sühfifihtn Rebenftrafje.

Krei* ©febmefl*-
5) ©rüde über ben Diütjlgraben gu Reichenfachfen

im Vanomege oon btr iUlenborferftrage nach bem
©apnpofe Reichenfachfen.

Krei« $ofgei*mar.
6) ©rüde üoer bie ©'efer btt ffliefelmetber im

Canbroegt ©itjelmet f er—8ippolb«berg.

Krei« grijlor.

7) ©rüde über bie (IMfa im Dorfe ©Ufa im

8anb»tge 3i®mer*robe—3e»hetg.

Krei« Homberg.
8) ©rüde über bit ©ei§ gu Saafen.

Krei« Rinteln.

9) ©rüde übet oie ©Seiet bei £>efpf<h » Clbeuborf

im Vanbmege Olbtnborf—gablen.

C. Rur non leichten gabt werfen unb eingelnen

Reitern unb gttar im Schritt gn übttf<h«Men:

»rei« Glthmege.
10) ©rüde übet bie ©Jena bei $elbra.



135.

2urd)fd)uittäs8rred)nunfl

über

bie

3J?arft»

unb

Sabeit^rrife

an

ben

©arnifcnorten

in

bem

Regierung«

•

©ejitf*

Waffel

für

ben

Dlonat

3anuar

19"1.

(A.

II.

1303.)

40

Ärti« ® et* f e I b. ßrei« ®er«fetb.
11) ©rüde über bie Jutta an brr S<$netbemü$lc 13) ©rücfe über bie gutba bei flltenfetb.

bei (Bertfelb. Rrei« $ünfelb.
D. Rur ton gubnoerfen mit einem Rabbrude 14) bie ©acbfenbrüde über bie fjaurte bei §ünfetb.

bi« ju 1500 kg unb ton einzelnen Reitern im 15) Die @te<benbrüde über bie ipuune bei J)ünfelb.

©tbritt *u überftbreiten: (A. III. 1233.)

ßrei« ©t$ lüstern. Gaffet am 16. Jebruar 1901.

12) ©rüde über bie 3offa bei Rtarjof). Der Regierung« • ^räfibent. 3. St. : ©d> enf.

ler

Regierung«

»

IJriffibent.

3.

2t.



1S6. 3m Keglern«## • »ejlrt fitrb j. 3t felgenfce

Ortfcpaften Derfencht:

TOoul* nnb Rlauenfeuche:
ffrti« ®f chm ege: 9feict)pnfa<4fea.

ftrri« £>ünfelb: '-Bin gbaim (®iau«raarhach).
Ätei# Älrepbain: Äieinftelbeim.

Ärti« ffi c I f b a g e n : {Rittergut iBotenbaufen.
Kaüti am 18. gebruar 1901. (A. III. 1511.)

Der 9?egternng#*Wräflbtnt. 3. 85.: iR a u o e.

137. Die bem Au#roanr'erung#.Agrnten Karl Appell
ju ©ä<iter«bacb auf (Stunt ber §§ 11 unb 12 re#

9Reicb»gefrbr« 00m 9. 3uni 1897 unter bem 13 3uli

1898 — A. II. 6996 — rrtbeiite SMaubcufj. bei ber

®e>ir trung ton Hn#manbeT<ni leiten« ber Hamburg*
Amcrifanifcten Wacfetfabrt -- Aftien • ®eftUf<h ft s£um*
bürg« Ametita*vinie) bnreh Borbereitung. Bermittlung

ober 81bfcblu§ be« Befbrerung«* Btrtrage« gemerb«.

afiftia metjumirfm , Ift erlofcbtn.

®tmaige Anfprflcbe an bi' für 8! pp eil beftettte

ÄautL'n fmb innerhalb eine# Oabre«, tem Dart tiefer

Befanntmachung an gerechnet, bei mir aniunniben.

(A. II. 1071.)

Kaffe! am 12. gebruar 1901.
Der Regierung# •'Hrdiir ent 3. C : Wanne.

ftfrirhnnngra nnh ffefnnutmachtm««
«brrtr JUiitrltdjrr nnh »önigUetjrr ttebörben.

138. 81m 28. 9Rärj b. 3- fintet oor ber hiefigen

ffSrüfungOfcminifficn in ®emägbeit be« ®efete« tom
18. 3uni 18H4 eine (Prüfung über tte Befähigung
|Btn Betriebe be# $ufbefeblaggemerbe# ftatt.

Weitungen »n tiefer Brüfung ftnb bi# »um
15. War» b. 3. an ben Un!et»eicbncten tinjurtichen.

®tei<i>»eittg flnb 1) ber ®ebintefcbein, 2) etwaige

Racbmetfangen über bie erlangte te dhnifc^e AnSbilbung,

3) eint Sriiärung , ab ftcb ber Scbmtet bereit# einer

Brüfnng unterlegen bat, »utceffenbtnfaü« mann unb mo,

aity mit er fi<h feittem in feinem Berufe befchüftigt

hat, nnb 4) tie i$rüfung«gebührea (gehn 2Rf.) loften*

frei erajufenben.

gutta am 1. gebruar 1901.

Der 83orfthenbe

ha $rüfung#tommiffion für §uffchmtebe baf.

ftrei«tbierar»t groebner.

189. gtbtr tfantbriefträger führt auf feintn BefteB*

gingen ein Annabmebuch, in rtjeldje« er bie angenom*

menen Senbuugen mit Serthangabe , bie Simchrtib*

fenbungen, bie $ofian»eifungen unb gemdbnlicht»

Wartete, femie bie 'Rachnabmefenbungen unb bie für

Leitungen oorauebeiabtien 'beträgt einjutragen hat.

CJünictt ber Abftnber bie Sintraunna felbft »u be*

mitten , fo ift tiefem ba« Annabmtbuch tor»uiegen.

Buch tann ber Abfenber bie Beilegung be# Buche#

»erlangen, um ten ber feine ©entuna betrrffenben

(Eintragung be« ßanbbriefträgrr« ftenntntjj »ii nehmen.

Kaffel am 7. gebruat 1901.

Äatferliche Cbtr* WcfttireHion.

3. S.: Schreiner.

7 T- .’ TT*-T- ..*rpn»*f( f>
**

Wefennfmetönnten comwnnalftanhifchfrBehürPe*.
140. Die auf nachftehente 'Hamen lanlenten Spar*

taffenbücher

:

a (totbarina 83 f i n g ft — Konto Rr. 104257 —
über 80 4M

,

b. ©trmine 3«rati — Konto Rr. 8082 — übe*

78 m. t

finb angebl <b abbanben gefommen.

®emäfj §. 19 unlerer Sapungen machen mir tiefe#

mit bem 'Berner? n befannt. t-§ neue a(> »roeite Au#*
fertigung befonter« berechnete goarfafftnbü<her an#*

geiteilt mercen, menn i. n rt> .15 tretet IRonate ein

ßinfpruch nicht erfolgt.

(Staffel am 12. gebruar 1901.

Die Direfticu ter ftaptifchen Sparfaffe. Anbrt.
141 . Die auf nadfftehenbe 'Hamen lautenben Spat*

taffenbücher: .

a. Kbriftian glebt — Konto Rr. 13297 — über

18,30 m.
b. Wariba ®ernharbt, geh. ®länjer, — Konto

Rr. 61202 — übet 18,78 Wf

,

finb anjebilcb geftoblen morbtn.

®em5§ §. 19 nnierer Sahungen machen mir
biefe« mit bem Bemet!*n befannt, ta§ neue a # jmette

2tn«ferligung befonter« be»ci(hnete Spartafienbüther

auegeftellt metbm, menn innerhalb bitter ÜHonatc ein

Kiniirmh nicht erfrlgt.

Kailet am 13. gebrnar 1901.

Die Direltion ber flättifchen Spatfaffe. Anbri.
142 . Da# auf ben 'Hamen Khriftine Sichenberg,
geb. ffiebr, lautenbe @pjrfaff*nbuch 'Hr. 621 über

394 'IRt ift . angeblich abpanten gefo »men.
®emü§ g. 19 unferer Sagungen machen mit

biefe« mit brm Semerfen befannt, ta§ etn ne ;«« at#

jmette Auefertigang btfonbet# be»eichnete« Sparfaffen*

buch auegebeQt mirb, menn innerhalb breier 'JHonate

ein Sinipruch nicht erfolgt.

Kaffei am 14. getrnar 1901.

Die Dlrcttion ber flabHjch-n Sparfafft. Anbri
Krtehtgif Stellen.

143. An ber Stabtichule ju fflrebenflein foQ
bie mit bem 3 . April b 3 . »ur Krlebignng tommenbe
{Re f t or fl e tte neu befept toteren

Da« ®runbg*halt betrügt 1800 'Mf. nebft freier

SEBebnung mit {uu«garten. bte Vergütung für ben
Äiichenoienft (tMchenbegleltung) 60 üRf. unb bie Alter#»

jutage 140 itlt.

sö*®erber, melche bie Prüfung pro rectoratn

beftanren haben, moüen ihre mit ben nöibigen 3eug*

Riffen oeriehenm ®efucht binnen 3 Sachen bei pem
Staotfcpuloorftattb »n CÄrebenfiein

, j. £>. be# {lerm
Orttfchulinfpeftor« Pfarrer 8 ö briet oafeibft etnrelchen.

|)ofgeiemar am 13. gebruar 1901.

Der Öantrath. b. 91 leg.

144 . 9Rit bem 1 . 3uni b. 3. mirb eine bieflge

SituifteQe in golgt Ableben# eine« 2<brer# frei

Semeiber molltn ihre mH ben oorgeuhHebenea

3togniffen oetbunoenen Stmerbnng#gefuche ateoalb,
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fpäteften# Bl# pm 10. ©färj b. 3. Bei bet Batet*

jeitpmtfn Stelle einreicben.

Da« ®iunbgepalt bettägt 1 200 ©If., ba# ©opnung#*
gelb 200 ©2f. für ©erpetratpete , 160 ©2f. für Un*
Bertjeiratpete unb bet (Stnpeiteiap bet Älter« plage

140 ©2f.

ÄUenborf a/ffierra am 7. gebruar 1901.

Dte Stabtfcpulreputatien. ©2 Aller.

145 rie neu gegrünbete (2.) Scpulft.lle ju ©reiten*
batp feil alebatb belebt teerten.

Da# ®runbgrpalt ber Stelle Beträgt 1000 ©2f.,

btt <$inpeit#iap ber Dienftalterbplage 1 20 i'if., Biet*

neben mirb freie Dienftmopnung gemährt.

©emetber mellen ihre ®efutpe nebft Keugniffen

btnerbalb 14 Sagen an ben ftüntglicpen Ortefcpul*

infpeftcr, fterrn ©fairer @ cp rar er ju ©reitenraep

ebtr an ben Unterjeiepneien tmreiepen.

Rotenburg o/g. am 13. gebruar 1901.

Der ftänigl. Scputoorjtünb. Xuerrfe, 9anbratp.

146. Die oem I. April b. 3. ab jur Orleoigung

tommenbe faipolijcpe SepulftcUe ja ©ebra feil mieoer

Bejepi meiben.

Da# ©runbgepalt ber Stelle Beträgt 1200 ©if.,

ber lfcinBeit#fap ber Dienftnlter<;ulagt 140 ©ft-, Biet*

neben mirb freie ©lobnung aber entfprecBenbe ©(tetp#*

entfetärigung gemäbrt.

©-merbet millen ihre ®efuepe nebft »feugniffen

innetbalb 14 Sagen an ben ftöniglitpen Ortefcpul*

infpeftcr, $3trnt ©tarrer ©2 artin ju Rotenburg ober

an ben Untrr.eitpnelen einreiehm.

Rotenburg a,g. am 12. gebntat 1901.

Der ftdniglicpe Srtwtroiftanb. Xu er de, Öanbratp.

147 . Die 2. S<pu fielt e ju ©2al#felb foll als*

halb anbrrmeit refept traten.

Da# ®runfg>balt bertelben Beträgt neben freier

fUcbnung 1 060 Dtt. unb beT dinpeitefap ber Dienft*

alter« tulage 130 ©if.

©.mtrb-r um biefe ©teile mellen ihre ®efucpe

unb 3eugntffe bi# pm 16. ©iärj b. 3. an ben Ort#*

ftbutinfpeltcr, Jpeirn ©farrer ßetnpf jn ©ialefelb

tinfencen.

äHelfungtn am 14. geinter 1901.

Der ttSniglitpe ©chutocrftanb.

3. ©.: ©euderotp, ft>«t#fefretär.

148. Die ©tpulftelle ju f>ilme# mirb in golge

©erfepung bte jepigen 3nhaber# berftlben bem 1. April

b. 3. ab frei.

Da# Sinfcmtnen berfelBm Beflebt neben freier

fijcbmmg in 1000 ©2f. ©runbgebalt nnb 150 Sil.

Rtrepentienftbtrgütung. Der tSinptitefap ber Älter#«

julage beträgt 120 ©2 t.

41

©etrerBer um bttfelbe tooHttt Ihre ©2elbung#gefn<pe

nebft ben erforterlieben Sitten* unb ©eiäbigung#*

3»ugniffen bi# fpäteften# jum 8. ©2ärj b. 3. bei bem
ftflniglicpen Ort#jepulinfpeftor, $errn ©farrtr {teil

ju filmte ober etm UnterjeiCBnettn einreitpett.

tptt6[elt) am 13. gebruar 1901.

Der Äbniglicpe ScpulBorflanb.

b. Srhteinip, Sanbratp, ©ep. 92egicrung«ratp

149. Die mit fttnpentienft berbuitbene fat^clifc^e

Stpulftelle ju Ungebanten mirb in geige ©enftonirnng

be# feit.erlgen 3nbaber# bom 1. Äpril b. 3. ab ftei.

Da# ®runbgehalt betfelben beträgt neben freier

SSopnung 1050 ©2 t., bie ©eraütung für ben ftneben,

bienft 250 ©2t unb ber (Smptitefap ber Älterljulage

120 ©2t

©emetber mcQen ihre ©2e!bung#gefu<pt nebft

3engntffen bi# jum 6. ©2ärj b. 3. an ben Ort#*
febulinfpettor, fierrn ©farrtr Sonbergelb ju Un*
gebanten einreicp.n

gtiplar am 14. gebruar 1901.

Dtr Äänlglitpe ©(pulborftanb.

©oelbetpen, yanrratp.

150. Än ber pieftgen ©tittelfipule ift bie Stelle

für einen geprüften ©iittelfcpul eprer ju befepen.

Da« ®r nbgebalt beträgt 1200 ttt, bie ©2ietp«.

entftpäbigung 300 ©2f. für einen oerpeiratpeten, 200 ©2f.

für einen unoerpeiratoeten t'eprer, bte perfäniiepe 3 atage

300 ©2f., dtnpeitefap ber Ätter«jnlage 150 ©21.

©emetber mellen ihre ©2elbungtn unter ©tifügung
tan 3«ugn.nen, eine« beben »laufe« unb ärztlichen

3eugnifjee ü-er ihren ®e|unbpeit«juftanb bi# (inot

biefe# ©i'onat# bei un# etnreiepn.

($# mirb bemerft, baß auch falcpe beprer ©erüd»
fieptigung finben tännen, melcpe fi(p ceTpflicbten, Pinnen

3apre«fr)ft bie ©dttelfätultepretprüfang abjulegen.

@elnpaufen am 13. gebruar 1901.

Die ©tabtftpulbepulation.

151. gür bie piefige ©ürgtTfcpule mirb jum fefartigen

(Eintritt eine für ©clt#|(pulen geprüfte brprerin gefuept.

Da# ©runbgepalt beträgt für enbgültig angefttllle

Sebrerinnett 1000 ©2t., ter ßinpeittfap ber Älter«*

plagen 100 ©2t., ber fBcpnungCgrlbjuitpug 200 ©2t.

©emerberinnen, treltpe anep bie tcpnit$e ©etäbigung
jur (Irtbeilung be# Untenicpt# in meiblicpen $iane*

arbeiten tefipen muffen, mallen fiep unter (fittreiepung

iprer 3<uÄnlffe . eine« bcbmelaufe« unb ©ppfitat#«

attefte« über ipren ®rfunbpeitejuftan»
, fpäteften« bi#

pm 1. ©2ärj 1. 3. bei un# meiben.

®elnpauftn am 14. gebruar 1901.

Die Stabtf cpulbeputation.

§itrju al# ©eilage ber Oeffenllitpe Änjeiger 32r. 8.

ORfmüm#aebübren für ben Saum emet «ewlüjnlicben Druije t« 20 «.•i<pepfenma. — 8etaa#Mitter für + unb i ©oges
0 unb für ] unb 1 Sagen 10 Stati#ifenmg.

)

Webtgin bei ftbrnglnber *egtenmg.

ttafltL — tSebrndt ln ber 4»f* unu SBaifcnbanl-Smpbruderei.

1
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Sfmtöblatt
btt ö ii i g 1 1 d> e ii ung )tt <$affcl*

M 9. fHu#ätgeben *D?ittwo<§ beit 27. tfebruat 1901»

3nt|clt: Srfantmnadninq in Settrfl: trr KttBertuWfebung tcr föetcinätbalet öftmcitt'üefccit ükpräge«, bet Qitbethmg tet Crrfaubnin

jut {juiammenfctfung be« allgemeinen Xenatumunflbntittel«, ber fjruraq(burc5!cbmU«ptcije für ftebncar 1901, 43;
btt fnbgabe neun öm«i<bciite ju btn preufeifcbtn Sonfol«, btt Sorlcmngeti an bn Unttrafität Ükeifäroalb , bn 'Diaut
unb JHauenfeucbe , be« beginn« beb Soirmii-rifineftet-3 an btt JbierarjtlKfren §o<b(<biile 511 ßanttocet, bet Binjiefiung

eine« Sie,ge« im (üemeinbebejitf Jirrqeä = fjaHertbag , be« abpanben qetommenen €>patfaüenbneb« SRt. 4328 bet «pattaRe
gtanltnbetg, btt Belebung bet IMorrpefle ju SU etter, <5. 14; foujit wn Sebulftellen ju (»elnbauicn, Serge, (ittäbaufen, ©etto^aii,

»hebaupten, Cberetiimgen, ®anb, Wobenbauten, SRündjfiaufcn, ©. 15; ijmmenbaufett, foirie einet SHenbanteiijiefle bei bet

(tabtijeben Spartajje ju Xtenfa unb einet SBütcaugebiilfenfleQe bei bem l’aubtatbbamt ju HBcilbutq, Vetionaiim, 3. 4b.

ftrrorbtnmgrn nnö töffanittraadiungfu brr

flgiftTlidten null ftöuiglirhen Gentialbthorörn.

152. Slnf ©runb be* § 1 be« ©efefce«, beireffenb

fcie Betein«tt)aier bft<mid)(f$en Wepräge*, oem
28. gebruar 1892 (IHeicbJgef. 441. 315) h<*t Per

?unbe«iatb bie nachfolgenten Bettimtmingen getroffen.

§. 1. Die in Ceflerrctch bi* jurn ©(bluffe et*

3uljr*« 1867 geprägten SOereinStbaler unb S5erein«<

boppeltbaler gelten bem 1. 3anuar 1901 ab nicht mehr al«

gefehlte* 3ablung*tmltel. @« ift een tiefem 3«it*

pnnlt ab aujjer btn mit ber dinlöfung beauftragten

ftaffen Jliemanb berpflichtet, tiefe Diüttjtn in 3ahlun8
ju nehmen.

§. 2. Die Später ber im §. 1 tiefer Befannt»

ma<hnng tejeidmeteii Glättung leerten bi* jum 3 1 ften

Stär) 1901 bei ten 9?ei<h*> unb 2arbe«taffen ju bem
ttertheerhältniffe eon brei Diarl gleich einem Xh at(r

foteohl in 3ahiun8 *1* auch jut Ummechfelung an-

gtnemmen.

§. 3. Die Berpflichtung jur Annahme 'unb jum
Umtaufihe (§. 2) finbet auf burcfctöcfjerte nnb anber*

al* biirih ben geroßtjntichen Umlauf im ©erciebte eer»

rfagerte femie auf tetfälfchte Difinjflficft feine Vtn<

menbung.

Berlin am 8. 9iotember 1900
Der il?eich*faniler

3. B.: greiherr een Ibielmann.
tBrrorhuungen unD BcrarnitmadtuBgett

Irr Moutglid)tn $rot>in$talbcbiiröftt.

153. Der girma „Ghemi|<he SSerle gürftenwalbe

Dr. ©. Reifer & 49. »jeibler ®* m - b. £>," ju

gürftentsalce o./b. ©pree ift bie grlaubmß jur

3ufammenfehung be* aligen einen DenaturtrnngSmittel«

gtmäfi §. 6 btT Brannt»etnfteuer * Befreiungbcrbnung

ertheilt »erben.

GcfftI am 21. gebruar 1901.

Der ^Jrcbin 5 ial»@teuer»Direltor.
ßerorlnungeu unb Befanntinaibnngctt brr

fiöniglithtn fHegierung.

154. Äadjteetlnng ber gemä& be* 5 . 6, drittel II.

be« Rei<h*gefefce» »om 21. 3nni 1887, bie Hbänberung

bej». Grgänjung be* Cuarttet« bej». fWaturatleiftung*»

gefepe* betreffent, (fRei(h**®ef.«BI. ©. 245) für bie

l’ieferungeterbünbe be* 9iegierung«bejirf« (iaffel feft»

geftellten DurchfchnitMpreife ber bächften lagespreife

fiir $>afer, ©eu nnb ©troh mit einem fluffchlag oon

fünf »cm liunbert, »eiche für bie Vergütung ber

im SNonat gebruar 1901 terabreichteit genrage
maggebent finb.

b
9?

«3

,-p

Bezeichnung

be* Lieferung*«

oerbanbe«.

fpaupt>

marftort.

Durct

für

$afet.

Jt Jt

ffchnitt

Gentn

$eu.

.* A

&prei$

er.

8tro|.

Jt j)

1 ©tabtfrei« Gaffel Gaffel . . . 6 93 3^3 2,19

2 öanbfrei* G.affel bgl. . . . 6 93 3,33 2119

3 Urei« (ffdjicege . Gfchmtge . 7 22 315 2 10

4 » SBigeahaufen bgl. . . . 7 22 315 210
5 » grihlar . . grifclar . . 7 02 263 2 24
6 * $cmberg . bgl. . . . 7 02 2 63 2 24
7 bgl- • • • 7 02 2 63 2;24

8 • gulba. . . gulba . . . 7 88 3 05 2—
9 • $ünf«lb . bgl. . . . 7 88 3 05 2—
10 * ffierefelb . bgl. . . . 7 88 3 05 2—
11 » ©cblüdjtern bgl. . . . 7 88 3 05 2—
12 ©iattlrei« ,f)anau £>anau . . 7 53 4 21) 3 15

13 9anbfrei* tpanau bgl. . . . 7 53 4 •20 3 15

14 Ärei» ©elnpaufeu bgl. . . . 7 53 4120 3 15

15 » 4>er*f4b . §er*felb . . 6 ;70 3:94 2 89
16 * )pofgei*mar £>ofAei*mar 6;75 3 08 1,92

17 » SOclfbagen bgl. . . . 675 308 192
18 • Diarburg . Diarburg . 683 4120 2,89
19 • jUrchhain . bgl. . . . 683 4 20 289
20 » grantenberg bgl. . . . 6>83 4520 289
21 « Rotenburg SRctenburg

.

7l35 3 41 2 36
22 • Dielfungen bgl. . . . 7135 3(41 236
23 • fRinteln . . üiintelu . . 7.35 420 263
24 • ©<hmaltalben ©ctmaltalben 7*88 3 15 2|10

S3crftebente Durchf<hnitt*preife »erben hiermit jur

ßffentlichen Äenmnife gebracht. (A. 1. 1195.)

daffel am 19. gebruar 1901.

Der IHegierung«
« ^Jräffbent. 3. 55.: Dt a u c e.
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155. Die nacbftebenbe 8efanntma<bung wirb f)ier*

burch mit bem Bemcrfen Btröffentlieht, tag bie in

berfelhtn begeihneten gormulare non bet biefißtn

Regierung«
. Cauplfaffe unb ben firei«faffen unjere«

SEegirf« oevabreiebt rc erben. (K. 2515.)

(Eaffel am 20. Robember 1900.

Königliche Regierung. Klaube.

Die 3in«f#tine Reihe III. Rr. 1 bi« 20 gu
ben SchutbBerfchreibungen ber 1$reuf)if<hen

(cnfolibttten 3 1 bormal« 4 progentigen
Staatsanleihe bon 1881 übet bie 3*n ftn für bie

3eit oom 1. Januar 1901 bi« 31. Dezember 1910
nebft ben Gtrneuerung«fcheinen für bie foigenbe Uiet^e

tnerben bom 1. Degember 1900 ab ton btt Kontrolle

ber ®taat«popiere t^ierfetbfl , Oranienftra§e 92/94,

©crmittag« ron 9 bi« 1 Upr, mit Ausnahme ber

Sontt= unb ffefttage unb ber lebten trel (Dejcpäftstage

jete« Kienat«, auSgereicpt tnerben.

Die 3> na f <h* ,n * finb enttoeber bei ber
Kontrolle bet Staat«papiere felbft am
Schalter in Empfang gu nebmen ober burep
bie Regierung*«Cauptfaffen fomie in

grantfnrt a/3W. burch bie KreiSfaffe gu be*

jieben. SBer bie (Empfangnahme bei ber
Kontrolle felbft münfcbt, hat bcrfe'ben perfönlicp

ober burch einen Beauftragten bie gut Abhebung ber

neuen Reibe herecptigcnben (Erneuerung«fcbeine (3in«>

fcpeinanmeifungen) mit eintm SBerjetc^niffe gu über«
geben, gu welchem gerutulare ebenba unb in

Hamburg bei bem Kaiferlichen tßoftamte Kr. 1 un<

entgeltlich gu haben finb. (genügt bem (Einreicher

eine nummeriert Klarte al« (EmpfangSbefcbetnigung,

fo ift tue Ikrgeichnifi einfach, toünfcht er eine aus«

briicfticbe Kejcbeinigung, fo ift e« boppelt borgulegeu.

Die Klarte ober (EmpfangSbefcheinigung ift bei ber

Ausreichung ber neuen 3ln*f (he' l, e gurücfgugeben.

Durch bie f(5 o ft finb bie (Erneuerung S*

fcheine an bie Kontrolle ber 8taat«papiere
nicht eingufenben.

Söer bie *}(n«fc^eine burch eine ber obengenannten

^Jrooingialtaffen begiehen will, hat berfelben bie (Er«

ntuerung*fcheine mit einem hoppelten SBergeiepniffe

eingureichen. Da« eine Slcrgeichnijj mirb, mit einer

ötmpf angSbtfcheinigung eerleben, fogleich gurücfgegeben

unb ift bei AuSbänbigung ber 3i |,*f <h'<ne mietet ab«

guliefern. Formulare gu riefen '-UergeUhmffen ftnb bei

ben gerächten ^rcoiugiultaffen unb een eon ben

Königlichen Regierungen in ben Amtsblättern gu be«

geichneteu fonftigen Kaffen unentgeltlich gu haben.

Der (Einreichung ber Schulrocrfchmbungen bebarf

e* gur (Erlangung ber neuen 3*n*f(hem* nur bann,

trenn bie (Emeuerung«fcheitie abpanben getcmmen finb;

in tiefem ffalle finb bie Schulboerichreibungen an bie

Kontrolle ber Staatspapiere ober an eine ber genannten

Kroeuigialfaffen mittet« befcnberer (Eingabe eingureicheu.

Stalin am 12. 'Jlcoember 1900.

Cauploermallung ber Staat«f<hulben.

o. off mann.

156. Da« ÜJergeichnifj ber ©erlefungen au ber

UnioerfitSt C9reif«matb im Sommerhalbjahr 1901 ift

erfchienen unb mirb auf ffiunfch burch bie Unioerfität*.

fanglei toftenlo« gugefanbt. (A. I. 1219.)

ftaffel am 22. gebruar 1901.
Der Regierung« »Kräfibent. 3. jü.: Kfauoe.

15?. Um Regierung«

«

Btgirt finb j. 3 t. folgente

Ortfchaften eerfeucht;

Klaul« unb Klauenfeuche:
Krei« (Sf chm egt: Reiehcnfachfen.

ffrei« Cünfelb: Surghaun (<Eiau«marhach).

Krei« Sirchhain: Kteinfeelheim.

Krei» 2L‘elfbagen: Rittergut 'Dcbenpaufen.

Caifel am 24. ftebruar 1901. (A. 111. 1746)
Der Regierung« « Krfifibent. (1. B.: Klause.
Seror&nungen tut» ’öffatjnimathungen

«nbtrtr Raiirrlidjer unS Königlicher ItcijOrDtn.

158. Da* ©ommerfemefter 1901 beginnt am
15. Sprit.

Rähert Ail«tunft erlheilt auf Anfrage unter 3u»
feabung be« Programm« unb >itorlefung«.<3rrgeicbinffe«

bie Diretiion.

Cannooer am 14. gebruar 1901.

Königliche Ib iftÄrgt(iche Cechfcpule.
i)r. Dam mann.

‘Bffauntntadbungcn cummntialftänDiichcr ©thürbt«.
159. 6» mirb bieffeit« beahfichtigt, b;n parallel

ber Suhlerftrage fflhrenben SBeg au her fogenannten

langen Seite behuf« (Ermöglichung eine« jmecfmüfsigen

SBieberaufbaue« ber burch ben Brane oom 29. De«
gember Borigen Jahre« gerftörten Anwefen eingugicpen,

ba berfelhe für ben öffentlichen gSertebr entbehrlich ift.

Auf <Brunb be« §. 57 be« 3uftänbigteit«gefe|}e*

oom 1. Auguft 1883 brime ich biefe« Siorbaben gur

öffentlichen Kenntnig. (Einfpriiche ftnb binnen oier Soeben
girr Üfermtibung te« Au« f(blufft« bei mir gelten« gu machen.

Berges« Callenberg am 23. jfebruar 1901.

Dev Kürgtrmeifter ® teil er.

160. Da« auf ben Kamen ber Itinber be« Reinharb
Schreiber »on hier naincn«: a. ®eorg, b. (Elife

unb c. Anna Oatharine lautenbe (|inlage=C.uittmig«buch

Rr. 4328 ift angeblich etrtoren gegangen.

3n Wemäfjbeit be« §. 26 ber Statuten toirb bie«

mit bem iöemetleii ««öffentlich!, bah, wenn binnen

3 Klonateit, oom Sage ber erften (Einiücfmig an
gerechnet, fein gültiger (Einfpruch erfolgt, ba« Bor«

hegeichnete ’Kucb für ungültig ertlärt uns ben (Eigen«

thümeru ein neue«, al« II. Ausfertigung hefonbet«

hegeichnete«- au«ge|tellt mtrben mirb.

grantenberg am 19. ftebruar 1901.

Die Direttion ber Spaifaffe.

Derb- Schabe. Qfercfe.

ö1 r l e 0 t u 1 1 Stellt n.

161. Die 2. EPfarrfteUe gu SKetter, Krei« TOarhurg,

ift burch Ableben ihre« jeitperigen (Inhaber« crlebigt.

Seeignele Kemerber um biefe Stelle mollen ipre

(Sefucpe cnneihalh 14 Sagen baf/icr überreichen.

SKetter am 16. gebtuar 1901.

Der Kürgermeifter ffieffet.
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162. Sin bet ^ieflgen Kittelfcpule ift bi« Steße
ffir etoeu geprüften Kittelfcpulieprer gu Pefepen.

Da« ®runbgepalt betragt 1200 'Sit, bi« Kietpl«

estfcpäbigung 300 'Kl. für einen Derpeiratpeien, 200 Kl.
für «inen unoerpeiratpeten Setter, bie perjönlicpe 3“loge

300 Sit, 6inpeit«fap ber Slter«gulage 150 Kl.
©emeiber mailen ipre Kelbunaen unter Beifügung

Mn 3eu9n 'fitn / eine® 2eben®laufe« unb ärmlichen

3eugniffe* über ipren ®efunbpeit#guftanb bi« (Sttbe

biefe« Kanal* bei un« einreicpen.

GS mirb Pemerlt, bag oucb folcpe t'ebm ©erüd«
ficptigung ftnben fönnen, meiere fidb oerpflicpten, binnen

3apTe*frifi bi« KitteljÄulleprcrprüfung abgulegen.

(Selnpaufen am 13. Februar 1901.

Die Stabtfcpulbeputation.

166.

giir bie piefige ©ürgeifcpule mirb jum fofortigen

toilritt ein« für ©alfflfcpulen geprüfte Seprerin gefuebt.

Da« tounbgtpalt beträgt für enbgültig angeftctlte

l'ebretinnen 11.00 'KI., ber @inpeit«fap ber alter««

gulagen 100 Kt., ber SEBopttungegelbgufcpuf; 200 Kt.
©«oerberinneu, iuelcpe auep bie teepnifepe ©efäbigintg

jur Grtbeilung te« Unterricht« in toeiblicpen Jpanb-

arbeiten beftpen mfiffen, mallen fiep unter (Einreichung

iprer 3eu8n ‘ffc < eittee 9eben«laufe* unb ©ppfifat«»

attefte« über ihren ®efunbpeit»guftanb, fpäteften« bi®

gum 1. Kärg (. 3. bei un« nielben.

©etnbaufen am 14. Februar 1901.

Die ©tabtfebuibeputation.
164. Die Üeprer« unb Küfterflelle gu ©erge mirb

am 16. april b. 3. frei mercen.

Kit ber ©teile ift äuget freier SBopnung ein

(änmtgepalt »an 1225 Kt. einfcpliefjiicp einer Gr*
päpung ben 150 Kt. megen te« päperen unb 75 KL
»egen be« nieberen ftircpenbitnfte« oerbunben. Der
ßinpeitefap ber aitertgulagen beträgt 120 Kt.

©emerber mallen ipre Wefucpe unb 3*“8n'lf‘ inner«

pati 14 Xagen an beR ftäiiiglicpen iDriefcpuüiifpcttor,

4>errn ©fairer §aPicpt tu ©erg« einreichen,

itiipenpaufen am 25. ffebtuar 1901.

Der ftöntalicpe ©cpulaarftanb.

©ifcboff«pauf en, itanwatp.

165. Die bom 1. april b. 3. ab gut (Srlebigung

temmenbe ©cpul« unb ftßfteTfteße ju ßrt «Haufen
fad mieber befept rnercen.

Da« ®tunbgepalt ber ©teile beträgt 1000 KL,
ber (Einheit« fap ber Dienftalterigulage 120 Kt., bie

©ergutung für ben ilirepenbienft 150 KL, pierueben

mirb freie Dienftmopnung gemäprt.

©emerber mailen ipre ©efuipe nebft 3eu
i)
n iffen

innerhalb 14 Xagen an ben Räniglicpen Ortefcput»

mfpettor, $errn ©farrer Oorell ju Seifertspaujen,

ober an ben Untergeicpaeten einreicpen.

Stctenburg Oj j. am 23. gebcuar 1901.

Der ftäniglicpe Scpuloorftanb. Xu er de, Öanbratp.

166. Die eeangetifepe ©cpule gu Scplopau iß

com 1. april b. 3. ab anbermcit gu Pefepen.

Da« GSrunbgepall ber ScpulUelle beträgt neben freier

ffiopnung 1000 Kt., ber <£inpeß«fap ber Dienft«

atterSgutage 120 Kt. Die ttntfcpäbigung ffir ben mit

ber Stelle cerbunbenen ftircpenbienfl beträgt 150 Kt.
©emerber mallen ipre fflefuepe nebft 3n>gniffen bi«

gum 10. Kärg b. 3. an ben ßSniglitpen Ort*f<pul«

infpettor, Öerrn ©fairer Äiemeufcptieiber gu

Cangenfcpmarg einfenben.

£)ßn|elb am 18. gebruar 1901.

Der ftäniglicpe Scpuloorftanb,

»an Xrotpa, cammiffarifcpet Canbtaip.

167. Die erlebigte ©cpulftelle gu Soprpaupten
ift bom 1. april b. 3. ab neu gu Pefepen.

Da« ©runbgepalt beträgt neben freier ©opnung
1000 KL, ber 6inpeit*fap ber aiter«gutage 120 Kt,

©emerber um biefe Stelle maßen ipre ©efuep*

unter ©eifügung ber 3<ugniffe binnen 3 SBodjen an
ben ftäniglicpen Ortaicpulinfpettor, £>errn ©farrer

$epbe gu t’oprpaupten einreichen.

(Selnbaufen am 12. flebruar 1901.

Der ftäniglicpe Scpulocrftanb. d. ©aumbaep, Canbratp.

168. Die 2. ©cpulftelle gu Oberelfungen faß
bam 1 . april b. 3- ab anbeimeit befept merben.

Da« ®runbgepalt btrfelben beträgt neben freier

SBcpnung 1000 KL unb ber Ginp<it#fap ber Dienft»

alter«gu(age 120 'Kt.

©emerber maßen ipre Kelbung«gefu<pc unb 3tu9*

niffe bi« gum 15ten I. Kt« an ben Drtcfcpulinfpettor,

£errn ©fatrer ©lern ent gu Dberelfungen einfenben.

©clfpagtn am 19. Februar 1901,

Der Rünigt. Scpu'Dcrßanb. d. ©uttlar, Kmbratp.

169. Die 3. Scpulfteße gu Sanb faß bom
1. april b. 3. anbermeit befept merben.

Da« GSrunbgepatt berfelben beträgt neben freier

JBopming 1000 Kt. unb ber ©inpeitefap ber Dienft«

alter«gulage 120 KL
©emerber um biefe Steße maßen ipre ©efuepe unb

3eugniffe bi« gum 15. Kärg b. 3. an ben Crl*fcpul»

infpettor, fterrn ©farrer ©raun gu Sanb einfencen.

SBctfpagen am 22. ffebruar 1901.

Der Äänigl. Scpnlborftauo. d. ©uttlar, t'anbralp.

170. Die SßtuI« unb Äfifterfteße gu Stoben»
pa uf en foß bom 15. Kärg b. 3. anbermeit befept merben.

©runbgepalt 1000 ©1t., ©ergfitung für ben Äinpen«

bienft 150 unb 30 = 180 Kt., 120 Kt. (Einpeüafap

ber atter«gutage, freie Dienftmapnung.

©emerber maßen fup bi« gum 5. Kärg b. 3. bei

bem l'ancratp«aint Katl-urg melaeti.

Karburg am 18. Februar 1901.

Der Röniglicpe ScPutearftanb.

3. ©.: ». Lebemann, 9tegierung«»affeffor.

171. Die neu gegriiaaete l'eprennnenftelie gu ©tfinep«

paufen foß bemnäepft befept merben.

(Srunbgcpait 800 KL, (Sinpeitafap ber alter*»

gulage 100 KL, freie Dienftmopmmg.
©emetbungen finb bei bem 2anbratp«amt Karburg

bi« gum 5. Kärg b. 3. aujubrin.en.

Karburg am 19. gebruar 1901.

Der ftäniglicpe Scpulocrftanb.

3. ©.: D. Lebemann, IRegierung«» ajfeffor.
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172. Bemttberinnen um bie neu gegrünbete Beprerinnen«

ftelle an bet ©tabtfcptile ju 3mmenpnufen mcütn

ifere mit ben »orgeftpriebenen 3tu8ni flf '1 berfebenen

We(bung*gefucpe binnen 2 SBocpen an ben ©cput«

»orftanb j. be« ffreis» unb OrUfcpulinfpettor« ju

Ommetipaufen einreieptn.

Da* (Srunbgepatt beträgt 1000 Wf., bet Sin»

peitsfap bet SHterSjutage 100 Wf. unb bie Wietp*»

entfepiieigung 100 Wf.
$ofgei«mar am 16. gebruar 1901.

Der Königliche ©cputoorflanb.

». Stieg, Banbratp.

173. Die SRenbantenfteüe bei bet ^tefigen ftäbtifepen

©parfaffc Wirb infolge Serfeßung be« ©tcUeninpaber«

in ein anbett« 9tinf »cm 1. Slprit b. 3. ab oatant.

Der SlnfangSgepatt fcer ©teile beträgt 1500 Wf.
jäbrli<b, fteigen» »on 3 ju 3 3abren um 100 Wf.
bis jum S^Scbftbetrage een 2100 Wf.

Die SlnfieUung erfolgt »crerft auf 6 mcnatlicbe

Rünbigung, fpüter »orauSficptlicp auf Beben« jeit.

3m ffaffenbienft beffiäprte Stmerber mellen ipre

Reibungen mit 3,ugniffen unb Bebeneiauf bi* jum
10. Wärj b. 3. an uns einrtiepen.

Sin Kaution finb 2400 3)tf. ju ftellen.

Drepfa am 20. gebruar 1901.

Det Ulfa giftrat.

174. Singearbeiteter Süreaugepülfe für bas ©teuer«

biireau jum 1. Slpril b. 3. gefugt, Grfaprung in

Bearbeitung ccn ©teuerfacben. SlnfangSgepait 50 'Ult.

monatlich. slVelbungen mit CebenSlauf unb 3tngniffen

an 8anbratp«amt (Steuercermaltung) SD ei Iburg.

Ötam tcnpeiioua l* fWactjrirfjtcn.

©rtiotint: ber augetcrbentliebe ^refeffet an Per

Uni»erfität Sßürjburg Dr. mcd. ©epend jum orrent-

licpen Srofeffer in ber mebijinifepen gatultät btt

Unicerfität Watburg,
ber Pfarrer ff a b l ju ©djiücpteTn jum ffreiS«

fepulinfpettor über ben ©cpulanfficptePejirf ©tblücbtern,

ber gerftaffeffor Dericpsmetler ju Burgpaun
jum Oberförfter ju ©iefet,

ber Saugemetfefcpulftprer, ffreisbauinfpettcr unb

©tabtbauratl) a. D. Weil ju Gaffet jum Oberleprer,

bet Steferenbar St ebben jum ®ericpt«affeffor

,

ber Sürgermetfter a. D. Söget ju 3>Eäenbain

jum ©ieübertreter be« StmtSanmalt«,

bie gorftauffepet Pfeffer ju Biebenau unb {Ritter

ju Söeimar ju gßrftern ju Steuftabt bejm. Bicperobe,

gcrfipauS Wepl taute,

ber beauftragte ©eri<pt«»oü jieptr ©olßfcperer
jum ®ericpt«BcUjiepet bei bem Slmtegericpt ju StenterS»

paufen,

ber Sijefelbmebet gütlgrabe jum Scpu&mann
bei ber Rönigltepen $oli,ei« Direfticn ju Gaffel,

ber Stcfermann Dilltng ju SBeigenborn jum
©te Übertreter be« ©tanbcSbeamten für ben ©tanbeS«

amtsbejirf SBeigenborn.

llebcrtrflßcn: bem SRegierung«=?lffeffer »on Drotpa
ju Wagbeburg bie femmiffatifepe Sermaltung bt«

BanbratpSamte« im ftrtije $ünfelb.

SScrfePt: ber Ober« {Regierung« «iRatp Seprenbt
»on ber {Regierung ju Warlenmerber in gleicher Gigen«

fepaft an bie {Regierung ju Gaffel,

ber Oberförfter Sir »er ton ®iefel naep ®rüne*

malbe, {RegierungSbejirt Wagbeburg,
ber ®ert<pt«jcpräber, ©etretür B f I e g i n g ju

Surgpaun an ca« SlmtSgericpt ju Drepfa,

bie götfier SBenjet »om gorftpau« Weplfaute

naep {Rautenpaufen, {Ri mp »on ®oltparb«, Ober»

fiSrfterei Dpiergarten, itacp garnier;, Oberförfterei

©iefel, Sftßing »on {Reuftabt naep ffeprenbaep unb

Seiet »on Wedbacp, Oberförfterei .£>eiefelb»W«dba<p,

naep {Roppacp, Oberförfterei SBipenpaufcn.

Scrlifpttt: bem £)auptmann a. D. »on Suttlar
ju {panau, bem ffreieau«fcpuB»®efretär Deibert ju

4>ünfetb, bem ©rofsfatiftnann £upfelb ju Gaffel,

bem Oberftleutnant j. D. »on Bengerfe ju War«
bürg, bem ©epeimen 3ufttjratp Wacfelbep ju tsulba

unb bem {Regierung« » ©etretär Wöfta ju Gaffel bie

IRotpe Äreuj « Webaiüe 3r ff taffe

,

bem götfter ffönig ju Bambopbrüd in ber Ober»

förfterei SBoIfgaug ber litel „£>egtmeii'ter",

bem Äirdpenbiener ber Slltftabt {Rotenburg, Beprer

©cpmibt, rer ffantortitel.

fenfiomrt: gorftmeifter granj ju Wacftnjett

jum 1, St peil b. 3.

£>ierju at« Beilage ber Oeffentlicpe Slnjeiger Sir. 9.

( 3nferiionSgtbüprm für ben Äanm einer «roöbiilirfjm Drui;e;tt SO iH;td)3pfcmtig. — 8<lag«b[ätter für { unb J SSogen

5 unb (iir j unb 1 4*egm 10 iHtuMrfennig.

)

Äebigirt bei fibnigliiptr ‘«Regierung.

üaffeL — (Beb ru cf t in ber Jöof» unc 23aifeu|)^n<«iüucpb(uc(eiei.
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Sfmtöblött
& c r ft ö n i I i d> c n Regier tntg j w Gaffel

|Qt
9lu«gegcbtn ÜJliitrood) ben 6 . ®iärj 1901»

Jtffalt: Betanntinadnnig tn (Betreff: be» -^ttbaltä ter (Befeh»Sammlung, btt Sii«füfitung beS Jtomrmmafffeuer = WdtfcB ,
bet StuS»

.

loefung ton StenUnbrinni litr $rooinj £ejfen = SJafjau . ©. be« Starif» für bttt ÄTeietuten ju Siffitetn, © 48; ber

Scrtocfung Seiten« be« Semitcc« btt Siinflterfotcme ju t&annffabt, btr ©imdjtuitg unb bc4 Betrieb» btr IRafiBaarfpinnereien,

btt anbenoriten JlbgTenjitng ber WemoTfungen 'JKartutb, ?ct)tterj, tfämmecjefl unb bet Cberfiirftcrci Jutta , «Tfcmhler

Orte im Siegterungffbtjirt liaffel , bei Weflattung btt befdjbinlten SVarUiagung btr bibbetiatit Uititorm be« Jorfim elfter®

gianj ju DiatfenseB . btff SuttbauS be« Stabtiernlpreihnc«» j« Siinttin, S. 19; btr Botlefungctt für ba« Gommer».,

©tmefter 1901 am lanbm. 3nffitut bet Unioerfftät $aüe, btr Snltibttt ber Stabt $anaa. btS abpanben gtfommetieu Spar;
faffenbudj? Sir. 4328 ber ©parfujje Jrranfeuberg

,
ber 'Beftpung bet VfarrfteQe ju öteffnennbert, joirie reu SebuliteBen

311 SRadtfo«, SnKieim, 5. 50: Sdpiaffatben
,

SSJitjenfcaiiltn
,

Stiebcnffein , Bitisftfrtb , Bfitüctribafb , Stmönebutg unb
Sictpenbitmclb , btr SienbantenffeBe bei btt fläbtijcben ©parfafie ju Itepfa, eiltet Ji'rfleriltffe für beit ©tabtioaCb 8mifnt=

butg, S- 51; unb btr ©ürgermtifterfltBc ju Slaumburg, ^Jerfonalictt, ®. 52.

3ihalt Her ©e[ctt = Sammlung für Sit ftimigüihea

i<rnifeiid)tn Staaten.

DU 'Summer 5 btr ffie|e(j » Sammlung , Belege

tcrn 26. gebruar 1901 ab in Berlin jur ?lu«gate

gelangte, enthält unter

dir, 10256 feen ©taatScertrag jttifchen ^reufjen,

Sac&fen » fiieimar unb ©achfen * (icturg • WetijJ »egen

twftellung einer ötfenbaijn een Ireffurt nach €>örfc^el

(Ütftuae^} , Dem 3. 'JJlai 1899, unter

Sr. 10257 bie ©erfügung be« 3uftij - SOlinifterS,

betteffenb bie Anlegung bt« QSnmtbuch« für einen

XtjeU ber SBejirte ter *mt«geri<htt Dillenburg, Äafjen»

ilnbegra unb tßatimereb ,
bom 12. gebruar 1901,

nab unter

Sr. 10258 bie Verfügung be« 3uftij * Diinifter«,

betrtffenb bie Anlegung be» ffirunbbucb« für einen

Itjeil ber ©tjhfe ber <tmtegeri<bte Qsa«ttr<h«n, giterf,

SBaltbrM, |>entief, Beit»btrg unb uinblar, oern

14. ifetruar 1901.

St t ortttungm uu& ©tfmmtmadjuugcn Der Haifen
liehen unb Königlichen 6entralbel]ör&en.

176. 3lttf ©nmb be« §. 77 ?lbj. 3 be« Kommunal*
dtgobengefege« uom 14. Suli 1893 bleibt tncrburdj

bi« grtljeüunn bet fluftimmung pr @cncl)migitng

BW (fkmeinbeüefdjliiifcn ,
burd) tueldjc

&. befonbete birelie ober itibireftc Wcmcinbeftcueni

neu einaefüttrt ober in itjvcn (Sruitbfägctt ueränbert,

b. JU>»eid)itngcn uon bett im §. 54 a. a. D. bor«

Qefdjtiebeneit iBcrtt)ciluug«rcgdit

,

c. ^ujdjläge über ben boUai ©ab ber Staat«»

einfoimncnfteucr Ijittau« (§. 55 o. a. 0.) an>

georbnet »erben,

für Stabtgemeinbcit mit nicht mehr als 10000 tritt»

roohnem auf ben pftänbigen ftöntglidjcn Ober*

rrafibenien unb für ßanbgcmciiibcn auf ben pftänbigen

Königlichen Sfegiernngffprnfibentcu and; »citenjin

übertragen.

ffernermirb fjicrburdjbie grtt)cilung berBuftimmuna
jur ülenehmigimg uon ©emeinbebejchlüffcn, burch

»eiche eine ölcmcinbefteucr bei bem (Jrroerbe uon
©runbftürfett (Umfahfteuer) ober eine Öujtbarfeit«*,

feunbe», SBicr
,
'Bilbpet» ober öteftiigdftcuer einge«

fiibrt ober in ihren ©ninbjäf;en ueränbert »erben
joU, auf beit pitäitbigett Sömglidjen Cberpräfibentcn

aud) für Stabtgcmcinöeu mit mehr als lOtXK) Irin»

»ohnerti übertragen.

Die 3“l)I ber ©inmohnct einer ©tabtgemeinbe
im Sinne ber uorfteljcnben ®rmäd)tiguiig beftimmt

ft«h nach ber ortsanrocfeiibcn iBcuiillerung bei ber

lebten iBolfctphlung

Söcrliit am 3. Dcjember 1900.

Der fyinanjminifier. Der Diinifter be« Snnertt.

SWiquel.. Sn Sfertrctung:

©ifetjof f «häufen.
Scrurbunngen nnb Sctanntmathnnnrn
brr Köutgtidien ^roDinitalbehöriien.

176 SJ«t ter heutigen fluelecfung oen Stenten»

briefen für ba« Halbjahr pom 2. 3anuar bi« 30, Ount
1901 ftnb fdgenbe ©tfiefe gejegen »orben:

3^ °/# . Stentenbrief e ber fltobinj
Reffen» 9t affan:

8itt. F. k 30<K) 3Kf

:

9tr. 1, 3, 9, 18, 22, 29,
30, 33, 36, 45, 48, 67, 62, 65, 66, 85, 87, 88,

»0, 94, 104, 108, 11*.

Die auegelooften Dtentenbriefe
, beren 8er;tnfung

bem 1. 3uli 1901 ab aufhört, »erben ben 3nbabern
berfelben mit ber Suffcrperung gefünbigt, ben Äapttal*

betrag gegen Quittung unb Utücfgabe ber Utentenrriefe

mit ben baju gehbrigen, niebt mehr jahlbaren 3»«»
Scheinen Dteihe II. 'Jtr. 4 bi® 16 ntbfi ®n»eifuugen
cem I. 3uli 1901 ab bei ben itbniglühen dienten»

banffaffen hierfetbft eber in ©erlin C, ftlefterftrage 76 I,

in ben ©ormittag*ftunben ton 9 bi« 12 Uhr in

(Smpfang p nehmen.

2lu«märt» »ehnenben 3nbabern ber gefünbigten

Sltenteiibriefe ifl e« geftattet, tiefeiben unter Beifügung
einer Quittung über ben gmpfang ber ©aluta ten

genannten Äeffen poftfrei einäufenben unb bie Ueber*
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fenbung brt ffietbbetrage« auf gleichem ©ege, jebcch

auf fflefaljr tmb Äcften bt« Gmpfättgtr«, ju beantragen,

iRutb machen mir barauf auftnerffam , bag bie

Wummern aDer gefünbigten bejm. noch rücfftänblgen

SRentenbriefe mit ben Hittera » ©ejeichnungen F, G, H,

J unb K bimh bie feiten« ber 9ieba!tion be« Teutfchen

Weiche- unb ftöniglib ©reufjifchen ©taateanjeiger«

herauSgegebene allgemeine 6ericcfnng«tabe(le in ben

Monaten fluguft unb gebruar jebe« 3abre« oeröffettt <

licht njerben unb bag ba* bttreffenbe Stücf biefer Tabelle

bon ber gebachten Wetaftien jum greife con 25 ©f.
bejogen »erbe* (ann.

Mfiitfter am 16. ffebruar 190t.

Königliche Direfticn ber Wentenban!

für bie ©rooinj fßeftfalen, bie Wbetnpmtnj unb bie

©rooinj Reffen *9laffau.

« f ch e r.

177. iorif
für ben ^rct31)afen ju ©inteln.

6$ ift ju jagten:

I. §afengelb
bon gabrjeugen .

bie fiefj im tpafengebiet aufbatten,

ohne an ba« Ufer ju löfc^en ober bom Ufer ju

laben unb oon fotchen gabrjeugen
,

toeldje über bie

jur ©ornabme be« Söfdj* unb Sabegefcbäft« not!)»

toenbige ^eit ijinau« in bem §afen öetweilen, unb
jtoar für je fteben Tage Ciegcjeit

:

A. oon Saftfcbiffen ausirf) lief;lief) ber ©iiterbamofer

für jebe Tonne Tragfäbigfett 2 ©f.,

B. bon Stompfern unb Motorbooten für einen

eingenommenen glädtcnraum

1) bi« ju entfcf)licfjlicfj 1(X) qm . . . .2 Mf.,

2) bon über 100 bi« einjcbliejjlicb 300 qm 3 Ml,
3) bon über 300 qm 4 Mt,
C. bon flögen , gabt- unb ©aggerpräbmen fotoie

allen oorftehenb mefjt ntifgcfüljrtat gabrjeugen unb
©d)toimmförpern für jebe« Üuabratmetcr be« ein«

genommenen gläcfjenraumc« 2 ©f.
?lnmerfungen:

1) Ter eingenommene glächenraum »oirb burd)

Multiplifation ber größten Hänge mit ber größten

©reite be« gabrjeuges ober ©djroimmförpcr«, bei

fRabbampfem unter öinjuredinung ber ©reite eine«

SRabfaften« jur größten ©reite be« eigentlichen

©djiff«geiäBe« ermittelt.

2) Tie S'afengelbpjtidjt für gafjrjeuge, bie locbet

löfd)eii noch laben, beginnt mit bem auf ben Tag
be« ilniaufcn« folgenben Tage. Tie geftfefcung be«

©egitinc« ber .pafengelbpflidft für gabrjeuge, bie

über bie jur ©ornabme be« fiöfd^ unb fiabegejebäft«

nothtoenbige 3«d tjinaud im pafen bertoeilen, erfolgt

gegebenenfalls bureh bie .pafenoerroaltung.

II. Ufergelb
oon @ütern, bie über ba« Ufer be« §afengelänbe«

au«; ober eingelaben merben, unb jtoar:

1)

oon allen ©ütem, bie nicht unter 2—6 befonber«

aufgeführt finb, für 100 kg .... 2 ©f.

2) bon 3U(fct, Gbilifalpeter, ©uano (roh ober

präparirt), ©uperpi)o«pbaten für 100 kg 1 ©f.,

3) bon Hohlen, ©alj, Hali. Half, Thomasmehl,
Mergel, ©rtid)« ober ©flafterfteinen für bie

Tonne 7 ©f„
4) oon ©adfteincn für 1000 ©tüd . . 20 ©f,
5) oon ©renitholj für 1 cbm 4 ©f,

6) bon Hie« für 1 cbm 10 ©f.

HI. Hrahngelb
für ©enuguitg be« Tampfftabn« neben bem Ufergelbc:

1) bon allen ©ütem für bie Tonne . . 20 ©f,
2) bei Ueberlaffuitg be« Strahn« auf 3«! für bie

©tunbe 4 MI.
Önmerfung: Ten Mafdjiniften jur ©cbienuitg

be« Hraijti« ftcllt in allen gällen bie ^afenuenoaltung.

IV. Sagergelb
für ba« Hagem oon ©ütem:

1) im greien für jeben Tag unb jebe« Cuabrat«
meter belegte gläd)e 1 ©f,

2) in gebedten SHäumen für jeben Tag unb jebe«

Cuabrntmeter belegte glädte ... 10 ©f.
Änmerfuitg: Tie fiagcrgelbpflid)t beginnt

bei Lagerung tm greien mit bem auf ben Tag
ber Slnlicferung folgmben Tage,

bei Sagerung in gebedten iKäumcn mit bem Tage
ber Sliebcrlcgung.

V. Hohlcntridjtergelb
für bie ©enußung ber ftohlcntrichtcr bei bem Cm
laben ber Gifcnbahnnrngeit für jebe Tonne ©ut 2 ©f

3ufähliche ©eftimmungen.

1) Ängefaitgene Grhebung«ciiil)eiteii gelten bei ber

?lbgabenbered)nung für uoll.

2) Ter ?Ibgabenbercchnung toirb ba« Bruttogewicht

ber ©iiter ju ©runbe gelegt.

3) Tie ju erhebenbe ©efammtabgabe toirb auf

10 ©f. abgemnbet, tuobei überfchie|cnbe ©C;
träge unter 5 ©f. nicht, folchc bon 5 ©f. unb
bariiber für >0 ©f. in ?lniah fomnten;

in jebetn gatle finb mtnbcfictt« 10 ©f. ju jahlen.

Befreiungen.
gabrjeuge unb ©üter, bie bem Stönige, bem

ptcufeiiiheii Staat ober bem beutfehen Sicidjc gehören

ober ausfdjliefjltch für Bereu '.Rechnung beförbert

merben, finb oon allen ©ebühren mit ?tu«nai)me

be« Hrahngelbe« befreit.

Tiefer Tarif tritt am 8. Tage nad) feinet ©er»
fünbung im 9lmt«blatt ber Höniglidjett ^Regierung

ja Gaffel in Straft.

©erlitt am 18. gebruar 1901.

Ter gmanjminiftcr. Ter Mittifter

Sn Vertretung: ber öffentlichen Slrbciictt.

fichnert. 3m ?luftrage:

gled.
Ter Mincfter für .pattbel unb ©etoerbe.

3n ©ertretung:

Hohmann.

logle



©otfieljenber Darif »heb tjiermit jut öffentlichen

Renntnif; gebracht.

©leichjcitig mache ich Aufträge beS §erni

ginan^TOinifterä fo»ie ber fierren äRinifter ber

öffentlichen Arbeiten unb für fwnbel unb GSetoetbc

hefanut, ba§ für ben alten ftaatlicfjcn Sdjujjgafen

ja {Rinteln einftroeilen ber Bbjdjnitt I fiajcngelb beb

borftehenben Darif« nebft ben in 'betracht lommenben
jnjcifclidjcn ©eftraimungcn unb ©efreiungSuorfchriften

jut Bnrocnbung fommt.

^annpocr am 3. 9Rärj 1901.

Der <5t>ef ber SJcferftrom » ©auöerwaltuug.

Dber»©räfibent bet fßrobins §annouer.

@raf ©tolberg.
©erorbnnngen unb ©rttnntmaihnngen ber

Rriutalidien fHeairrnua.

178. De« «önig» 3Sajeftät haben mittetft Btler-

Wigflen ffirtaffe« eom 1 1 ten b. IVt«. btm «efd?5ft«*

führen« en Semite ber Äünftler* Solonie ju Darmftabt
eie ßrlaubnig ju ertgetlen geruht, ju ber öffentlichen

©erloofung non (nnftgemerbltchen ®egenftlnben, »eiche

tn ©erbinbung mit ber im laufenetn 3abre unter Dem
©rotrfterate Seiner Jtöniglichen Roheit bt« @rcg*
gerjog« Den Reffen ju Dann fl»bt funtfinbenfcen Sanft«

aulftellung ceranftaltet werten feil, auch in bin

©reornjen Reffen • {Raffau , ÜBeftfalen unb ©aegfen

2oofe ju »ertreiben.

Die ©elijeibebörben be« Sejhrt« haben bafüt ju

fnrgen, ba§ ber Sertrieh ber boofe nicht heanftanbet

trieb. (A. II. 2064.)

Gaffel am 28. ffebrnar 1901.

Der SReaieruna9«©rälibent. 3. ©.: fflause
179. SRacgftegenbtt Cfrlag wirb mit btm ©emerfen jur

öffentlichen Senntnig gebracht, bag bie Bmceifung ecm
16. 3uni 1899 auf Seite 223 bei «mtlblatt* bon

1899 »eröffentlicht ift. (A. II. 1050.)

Gajjel am 18. {februar 1901.

Der {Regierung« * ©räjibent. 3. ©.: SRaube.

Die Bmoeifung Dom 16. 3uni 1899 jur Bulfügtung

ber ©ttannimaegung bei ©URbe«ratge«, betreffen« bie

Hinrichtung unb ben ©etrieb ber {Rogbaarfpmnertten

n. f. »., (3R. ©(. e. 115) erhält

1) m ber ©orfchiift unter 3'ffer 1 Bbfag 1 ben

^ufafj: „in bet Siegel " jnnfebtn ben ©Sorten

„ erfolgt'' unb „nur",

2) hinter ber ©orfegrift unter 3iffet 4 folgenbe

neue ©eftimmung:
„4a. Der (Sanbrath (im ©ereich ber flogen«

joünnfchen 8anbe ber Oberamtmann,
in ©tabtfreifen bie Ortlpclijeibehörbe)

ift ermächtigt, bie {firmen berjenigen

£)ünbler, bie ihre aul be» Budanbe
bejegenen Jpaare, ©erften unb ©<h»ein*«
»Dtie orbnunglmägig unb fo belinficiren,

bag bie ©eltjeibegörben eine genlgenbe

ftontrole barüber auljuüben etrmögen,

alljährlich am 1. Bpril öffentlich belannt

ju machen.

• •• -# •*1m i • «1^77 rYw.*"rN . +T

Die bon biefen {firmen in engen

bon nicht mehr all 20 kg Bejegenen

.{paare, ©erften unb ©ch»eine»olle flnb

bon ber Delinfeltion befreit, ohne bag

el bt« hefenberen, in 3’ffet * 11,1 ®n*

tteifung ocrgefchriebenen (Senehmigungl»

antrage« bebatf. Oie ®e»tibcunter*

negmer bleiben aber auch in ben {fällen

biefer Bit Derpfüigtet, in ber burch §• 8

ber ©efanntmachung bom 28. 3anuat

1899 borgefchriebenen ©Seife übet bie

bon ihnen bejegenen Blaterialien ©ueg

ju führen."
©erlin am 15. 3anuar 1901.

Der ÜJiinifter für Der 5Rinifter bet geiftlicgen,

$anbel unb ®e»erbt. Unlerricgil* unb Bhbijinat«

3m Bufnage: Bngelegenheiten.

SReugau*. 3m Buftrage:

{f örfter.

Der SRinifier be« 3unern.

3n ©ertrclung:

©ifcgoff«haufen.
180. Durcg re<ht»fräftigen ©efcglug bt« Steil,

aulfcguffe« be* Steife« {fulba fmb: 1) bie ©arjeUe

Rartenblalt 3 Bit. 23,9. in fflröge »on 14,0392 ba
au« bem ®ut«be\irl Oberförfterei ifutba, 2) bie

©arjetle Sartenblatt 1 3h. 6, in ®röge een 1,3929 ha

au« btm ©emeintebejirt SXarbacb, 3) bie ©arjetlen

Sartenblatt 1 9h. 45,3, in ®rögt Don 0,6396 h»
unb bafelbft 9h. 46/3 in ®röge »on 9,1476 ha au«

bem ©emeinbebenrf Sämmerjell aulgeichieben unb ju

1) bem ©emeinbebejtrt l/ehnerj, ju 2) unb 3) bem
®ui«bejirl Oberförfterei {fulba juaetljtitt »orbtn.

(A. IV. 1703.)

Gaffet am 4. 2R5rj 1901.

Der {Regierung« « ©räfibent. 3. ©.: 'IRaube.

181. 3m aiegierung« » ©ejirf flnb j. 3*- folgenbe

Ortfcgaften berfeuegt:

SRaul« unb Slauenfeucge:
Ärei* @ feg» ege: {Reidjenfachfeti.

Stet« fiünfelb: SuTghaun (lilauJmarbacg).

Rrei« Äircghain: Steinfeelgetm.

Ärei* ffiolfhagtn: SRittergut ©obengaufen.

«riiel am 3. 3Rärj 1901. (A. UL 1967.)

Der (Regierung«. ©räfibent. 3. ©.: SRauoe.
182. Dem »om 1. Bprit 1901 ab benfionitten

{ferftmeifter {franj ju 'IVaCTcnjell ift bnrdb bie BDer«

hBcgfte Orsre oom 4. {februar b. 3. ba« ©3eitertragen

feiner bi*herigtn Dienftunlfcrm im f3enftsn«ftanbe

jeboeg ogne ben Bbler an ber Sopfbebecfang, geftattet

»erben. (O. F. O. 707.)

Gaffet am 25. {februar 1901.

Sönigticge {Regierung,
©rrorbunttgett unb ©elanntmaiguugeu

auberrr ftaijerlidicr unb Söntglidjer ©egörben.
183. Ilm reegtjeitig bie ©otbereituugen ju bem im
{frübjagr btginnenben »eiteren Bu«bau be» Stabt*

{fernfprtegnebe« ju {Rinteln treffen ju tönnen, »erben
biejenigen ©erfonen, »eiege au ba« Stabt.gtrnfprecg.
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nc% angtfötoffcti ju »erben »ünfihen , ffiertur^ auf*

geforbert, tyn ©efuche r«d?t halb 6« bem juftfinbigen

Kaiferltehen fjcflamt einjuteicben.

«Oe nach bem 1. 9D?ai eingtbenbtn ©ejudbe lönnen

«rft im Ijrrbft, in ber jweiten ©auperiebe, berüetfiebtigt

»erben, e« fei benn, ba§ bie Antragfteder bie ©hpr*
fcfien übernthmen, »eiche bie Ausführung b>r An*

f^tugteitungen ec. augerhalb ber eigentlichen ©aujeit

Drrurfacht.

De inten (Sffieftf ) am 21. Jetruar 1901.

Kaiferlicbe Ober*^oflbireftion.
184. Oie Berufungen für ba* ©ommer * ©emefter

1901 beginnen am 23. April. Oa« Urogramm für

ba« Stueium ber Sanbmirtbfchait an Ijiefiyier Unioer*

fitfit, fottie ber fpedelle Sebrplan für ba« lommtnbe

©emefter finb tureh ba« ©elretariat be« lantmirth»

fehaftlihen 3nftitu«, SBwhercrftrafje 2, ju begießen.

fRfihere Au«tunft ertheilt ber Unlerjeicbnete.

fjalle a. ©. im gebruar 1901.

©eff. Cber*9hgierung«rath Brof. Dr. 3uliu* n,

Drreltoc be« lanb». 3nftitut« ber Unioerfitfit.

CefönnlHtuAitngenMiaittittuIftänbiWrr erhärten.

185. Anleihen ber ©tabt © a n a u.

3i*$ung am 28. September 1900. Au«*
jablung am 31. 9Dlärj 1901.

I. Anleihe com 30. September 1880

(Urioilegium som 30. 3uni 1880 I. SReilje) ja 4 %,
(XX. 3ir$ung):

Sit. A. 9h. 19, 27, 29, 122, 127 4 1000 9JM.,

Sit. B. 9h. 50, 93, 108, 119, 171, 293 4 500 9DM„

Sit. C. 9ir. 38, 51, 212, 270, 377, 476, 481, 517,

597, 674, 702, 703, 731, it 200 38!.; «üdftfinbig:

Sit. A. 9h. 94 4 1000 9DM., Sü. B. 9h. 2 i 500 «DM.,

Sit C. 9h, 43, 67, 110, 522, 717 4 200 9DM.

0. Anleihe Dom 1. April 1888

(Urisitegium Dom 30. 3uni 1880 II. 9ieihe) ju 3} •/„,

(XI. 3iehung):

Sit. A. 9ir. 41, 73, 132 4 1000 3Kf. , 8it. B.

9h. 24, 126, 284, 306 4 500 9»t., Sit. C. 9h. 31,

46, 66, 115, 132 , 286, 305 , 417 , 586 , 707 ,
735

4 200 m.; SRüdftfinbig : Sit. A. 3h. 128 4 1000 9)11.,

Sit. B. 91r. 123 4 500 9DM., Sit. C. 9h. 102, 731

4 200 9DM.

III. Anleihe Dom 1. Oltober 1889 II. Serie
ju3+»/.. (XI. 3iehung):

Sit. A. 9Rr. 129, 154, 169 4 2000 3)1!.. Sit. B.

9h. 163, 276 4 1000 9DM., Sit. C. Dir. 239 , 262,

328, 339 4 500 9DM., Sit. D. 9h. 357 , 483, 488
4 200 3Rf.

IV. Anleihe bcm 1. Ottober 1889 I. Serie
WH°/o- (IX 3’elfung )

:

Sit. A. 91r. 55, 71 4 2000 3)11., Sit. B. 9h. 94
4 1000 9DM-, Sit. C. 9h. 27, 80 4 500 9DM.,

Sit. D. 3h. 154, 164, 179 4 200 3)1!.; Küdftfinbig:

Sit. A. Dir. 9 4 2000 3JM., Sit. B. 3h. 99 4 1000 2Rf.,

Sit. C. 3h. 55 4 500 3)1!., Sit. D. 9h. 90, 127

4 200 3)11.

V. Anleihe bom 21. 3uni 1898 ju */«•

(II. 3iehung):

Sit A. 3h. 85, 98, 99, 118, 181, 182

4 2000 9DM., Sit. B. 3h. 51, 55 , 77, 159, 168,

221, 305 , 326 , 330 ,
421 4 1000 9DM., Sit. C.

9h. 193, 204, 208, 242, 243, 353, 359, 362, 387,

438 , 496 , 535 4 500 3»!., Sit D. 9h. 139, 184,

216, 261, 262, 270, 403, 460, 474, 581, 672,

691, 692, 708, 721 i 200 9DM.

§anau am 3. Oltober 1900.

Oer DJlagiftrat. Dr. ®ebef<hn«.
186. Da* auf ben Dlamen ber Kinber be« SReinbarb

Schreiber ron hier namen«: a. ®eora, b. (Slife

unb c. Anna ßatfjarine tautenbe Umlage* Cutttungebuch

9h. 4328 ift angeblich Derloren gegangen.

3n ®emä§heit be« §. 26 ber Statuten »irb bie«

mit bem ©emerfen oeröffentlicht, ba§, roenn binnen

3 9Dlcnaten, Dom Zage ber erften (Sinrüdung an

gerechnet, lein gültiger (linfpruch erfolgt, ba« rer*

bejeichnete ©uh für ungültig ertlärt unb ben Sigen»

th&mern ein neue«, al« II. Ausfertigung befoncei*

bejeichnete« autgeftellt »erben »irb.

granlenberg am 19. gebruar 1901.

Oie Oireftien ber ©pattafft.

Oerfc. Schabe. ®erde.
erledigte Stellen.

187. Oie lutherifche ©farrftetle ju ®roünenn*
Dorf, dlaffe Obemfirchen , ift in jolge Ableben*

ihre« feitbengen Inhaber« erletigt.

©«eignete ©emerber um biefelbe ijibtn th«
3)itlbutig«gefuche bur<b ©eimitttmig ihre* jufifinbigen

Superintenbenten binnen 4 tßoehen anher einjurelchen.

(laffel am 22. gebruar 1901.

Königliche« (ionfiftorwm. d. Altenbodum.
188. Oie jnm 1. April b. 3. jur ©rlebigung

lommenbe Schul* unb ftüfterftetle ju 9Di a 1 1 o « fotl

»ieber befept »erben.

Oa« ©runbgehalt bet Stelle beträgt 1000 9DM.,

ber ©inheittfah ber Oienftaltertjulage 120 3)M., bie

©ergütung für ben Kirchenbienft 150 3)M. tpierneben

»irb freie iSoljnung ge»ährt.

©emerber »oQen ihre ®efuche nebft 3*uAniffen
innerhalb 14 Zagen an ben Königlichen Ortsfcpul*

infpeltor, £>crrn Bfarrer ©erth ju 3ba, ober an ben

Unterzeichneten einreichen.

SRotenburg a/ff. am 4. 3Rärj 1901.

Oer Königl. Schuloorftanb. Zu er de, Sanbrath.

186. An ber eoangelifchen ©clt«fehule ju ©nt«
heim ift eine Sehrerfteile ju btfefcen.

Oa« ©runbgehalt ber Stelle beträgt 1200 3)M.,

ber ©inheitSfafc ber Altertjulagen 150 'Dil. unb bie

3Rietb«entfhfibigung 350 3)M.

©emtrber »ollen ihre 3Kelbung«gtfu^e nebft

3eugniffen binnen 10 Zagen bem £>errn Solalfhul*

infpeltor, SietropoUtan oon Stard ju ©ergen ein»

reichen. £>anau am 4. 9Dlfiri 1901.

Oer Königliche ©huloorfianb.

3. ©. : Sehneiber, Krei»fetretär.
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190. Sn brt fiäbttfcgen (Slementarfigute ju ©igmal*
totben ift am 1. Sprit b. 3. eine ßegrerftefle anbet»

»eit tu Me$tn.
Das ©runbgegalt beträgt 1200 Ult., bie MietgS«

entfigäbigung 300 Ult. Der (SingeitSfag ber SlierS*

jufage beträgt 170 Ul!.

©eeijnete Bewerbet »eilen igre Ulelbunglgefuige

nebft bebenslauf, 3ea8n *fT*n önb ftnem Stteft über

ben (DifunbgeitSjuftanb fpäteftenS bis jum 12, Ulärj
b. 3. bti uns einreiigen.

©cpmalfalten am 2. Ulärj 1901.

5Die Ctabtiinlbeputation. Korbmeger.
191 . Sn ter giefigen mittleren ©(gute ift bie

©teile eines 8elfSfcgutlegreT# jum 1. Spril 1. 3. ju

befegen.

Ulit ber ©teile ift ein fflrunbgegalt ton 1200 Ult.

unb eine UÜetgSentfigäbiguna een 230 Ulf. eerbunben.

Die Sltertjnlagen ren je 150 UW, »erben naeg ben

(Urunbfägen beS begrerbefelbnngSgefegeS gemägrt.

Bewerber, bie in Ulufif »nb 3*itgn*n befcnberS

gute ßeiftungen nacgttdfen, »erben beeorjugt.

Die SnfleÜungSgefucbe finb mit ben 3euÄn'!fen

tem KSnigliigen 8anbralge«mt gier einjureiigen.

©igengauftn am 27. gebruar 1901.

Das Kuratorium.
192 . Die neu gegriinbete 2. tlegrerftetle jn Sieben«
ftein fof jum 1. Sprit b. 3. befegt »ercen.

DaS ©runbgegalt beträgt 1050 Sit. neben freier

©ognung ober enifpretgrnber UiietgSentfigäbigung, ber

©ngeitsfag btt SlterSjutage 14Ö 3Jif.

2?e»erber »ollen igre ®efu4e nebft 3m»tifftn bis

jum 16. ÜXärj b. 3. an ben Königlichen CrtSfigut»

mfpetter, fSerrn Pfarrer Ocifenberg jn Kiebenftein

einreiigen. griglar am 2. Ulärj 1901.

Der Kbnlglicge ©tgulbcrftanb.

3. 8.: Saum gart, ÄreiSfetretär.

193 . Die ©igulftelle ju BinSfbrtg, Kreis

Ultlfungen, ift in golge Setfegung beS gugaberS oom
1. Spril an »itber tu befegen. Da* (Srunbgegalt

beträgt neben freie* ©ognung 1000 Ult. , bie Ser»

gütung für ben Kircgenbienft 150 UW. unb ber (Sin*

geitSfag ber DienftalterSjulage 120 Ulf. Semerber
sollen igre (Befudge »it ten erforbtrliegen 3euin 'ff

tn

binnen brei ©eigen an miig einreisgen.

Gaffel am 28. gebruar 1901.

Der 'Jtetren:

ben Saumbacg, ritteriigaftliiger Obereorfteger,

194. Die latgolifige ©igulftelle ju Seirfteinbaig
ift jnm 16. Sprit b. 3. aniermeit ju befegen.

Da* ©runbgegalt beträgt 1000 'JJlf., neben freier

©egtrang, ber (SingeitSfag ter SIttrSjuloge 120 'Ul!,

unb bie Sergütung für ben Äingentienft 50 Ul!.

Bewerber »ollen fiig unter Bortage ber 3*nt?niffe

bi# jum 20. Ulärj b. 3. bei bem Ortsfcgulinfpettor,

t>errn Sfatter Dr. glügel ju Ulitteltaibatg melben.

Dem SewerbungSgefuig ift ein Su8»eiS übet bie

UlUitär» Birgältniffe beijufügen.

gulba am 26. gebruar 1901.

Der ÄJniglugt ©igulborftanb. ©teffeuS, Canbratg.

195. Dur<g Betfegung beS 3ngaberS ift bie erfie

latgolifige ©igulftelle ju SmJneburg oom 1. Spril

b. 3. an erlebigt.

Das tinlommen ber ©cgulflede ift neben freier

©ognung bej». UlietgSentfigäbigung auf einen ®runb»
gegalt oon 1100 Ul!, unb 150 Ult. für Xircgenbienft

feftgefegt. Der (SingeitSfag ber Slterftulage beträgt

130 m.

Semerber »ollen igre (Sefmge bis jum 15. Ulärj

b. 3. bei bem Ortlfcgutlnfpeltor, $errn Deigant

Krag ju SmBneburg einreiigen.

ÄirCggain am 27. gebruar 1901.

Der Küntglicge ©iguloorftanb. 3. 8.: 91 eile.

196. *, Uleine Selanntmaigung oom 28fien o. UltS.,

baS SuSfigrciben ber ©cgutftelle oon Smitaeburg

betreffenb, »irb bagin beriegtigt, bag niegt bie er ft e

fonbern bie britte ©tgulfleile bureg 8erfegnng beS

3ngaber# erlebigt ift.

DaS (Brunbgegalt biefet ©teile beträgt 1100 Ul!.,

ber (SingeitSfag ber SlterStulage 130 Ult Kirigen*

bienft ift mit ber ©teile ni<gt oetbunben.

Semerber »öden igre ®efucge bis jum 15. Ulärj

b. 3. bti bem Ortsfcgulinfpettor, §erra Deigant

Krag ja SmSneburg einreiegen.

Ririggain am 1. Ulärj 1901.

Der ÄSnigliige ©eguloorftanb. 3. 8.: Kelle.

197. Sn ber ebangelifigen 8ol!Sfigule ju Kot gen»
bitmolb ift eine ©teile für eine Ötgrerin ju befegen.

8egrertnnen, »elige auig befägtgt finb , ben Dum»
unterriegt ju ertgeilen, »ollen igre Bewerbungen unter

Vorlage ber 3eu>iniffe bei bem Ortsfcgulinfpettor,

fHefter $tn! jn Kotgenbltmolb
, innergalb 14 Dagen

eiirreitgen.

DaS (Srunbgegalt beträgt 900 Ul!., bie Stter#»

julage 100 Ult., bie UltetgSentfigäbigang 150 Ult.

Gaffel am 25. gebruar 1901,

Der fiänigl. ©iguloorftanb. Dürnberg, Öonbratg.

198. Die Kenbantenftefle bei ber giefigen ftäbtifigen

©partaffe »irb infolge Betfegung beS ©teürningaberS

in ein auberes Smt oom 1. Spril b. 3. ab oatant.

Der Snjang#gtbalt ber ©teüe beträgt 1500 Ult.

jägrliig, ftfigenb oon 3 jn 3 Sagten um 100 Ult.

bis jum i'iJigftbetrage oon 2100 Ulf.

Die Snfiellung erfolgt oorerft auf Gmonatlicge

Künbignng, fpäter eorauSficgtlicg auf ttegensjeit.

3m Kaffenbienft beaägrte Semerber »ollen igre

Ulelbungen mit 3eugniffen unb üebenSlauf bis jum
10. Ulärj b. 3. an uns einreiigen.

Sn Kaution finb 2400 Ult. ju ftetlen.

Dregfa am 20. gebruar 1901.

Der Utagiftrai.

199. Die ©teile eines gärfterS für ben ©tabhoalb

SmSneburg (367 $e!tar) ift neu ju befegen. DaS
monatlicg jaglbare 3agreSgega(t beträgt 900 Ul!.

(Sine Steigerung beS ®egaltS »irb niegt beabfiigtigt.

Dienftoognung anb fonftige Kebenbejüge irgenb »eliger

Srt »erben oon ©eiten ber ©tabt niegt gemägrt.

gorfioerforgunglgireigtigtt ober Keferoejiger gaben bti



ber ©etcerbung feen gorftberforgung*f<$ein ober ben

SWilitdrpai uns bie feit befjen (Srti)eilung erlangten

Dienft» unb gubrungljeugnifft unb eine fc^riftttc^e

örftärung einjureic$en, ba| [ie bureb bie «tnftetlung

al« ©tablfjrfler itjre gorftoerforgungSanfprldfe alt

erfüllt betrauten.

Seteerbungen um bie Stelle finb big jum 1. 3Sai

b. 3. an ben iDiagiftrat bei Stabt ftmänebuvg ein»

jurti<$en,

3?euf1abt am 25. gebruat 1901.

Der S5niglii$e Oberfirfter ®ro§.
200. Die erfte ©at)lpericbe be« '-Sürgermeifler* unb

6tanbe*beamten bapter ift abgelaufcn unb bat infolge

teffen eine 'Jieun-ai)t ftattjufinben.

Die ptnftonefäijige ©efclbung beträgt 1500 SJtarf.

©emerber, »etdje bie Befähigung jur ©efteibung

biefe« tflmte« na($toeifen fßnnen, tcolien ipre «Ketbunge»

gefu<$e nebft ben erferberti<$en 3eu9at ffen unter Dar»
legung iljre« 2eben«laufe* bia jum 1. Äpril b. 3. an
ben tüiagiftrat bapter einrei($en.

Kaumburg (SRgbj. ftoffel) am 4. SKärj 1901.

Der «Wagiftrat.

öenut tettfitrfanal s

(Ernannt: ber Pfarrer Sappe jü tltben jum
Pfarrer ju £elfa,

bie ®eri($t« « Stffefforen Kübfain unb Stemme
ju 2tmt«ri(btern , erfterer ju Ketra, lefcterer ju 3Mf<$«

tjaufen,

bet ®eri<bt«f(breibtrgebfi(fe f) e i
(j

jum (Bericht«»

febreiber bei bem Ämtagnicbi ju Burghaun,
btt beauftragte ©erithtfneüjither Stgner jum

®eri<bt«eolIjieber ju §tff. 8i<$tenau,

bie gorftauffeher ©pßrerunbgennelju gßrflera

ju 2Red!bacb*£üo bejto. ju Scbmarjbctb, Oberfirfterei

Dbietgarten, com 1. itprit b. 3. ab,

ber StabKämmerer «Steganb ju Xrepfa jum
Sfellcertreter be« ämt«antcalt«.

Skrfeht: ber ©erichttbefljieher ©ebneiber ju

Keutirdien an baß ImtSgeriebt ju ® affet,

ber gärfter Kethe fion «Iltengronau (Korb) naep

«Iltengronau (©üb), t>om 1. «Kai b. 3. ab.

S8«Iitl)CB: bem ?lmt*gericht«rath j. D. Dorn
ju griglar ber Kothe Ätler-Crbtn 3t Slaffe mit bet

Sibteife unb btr 3ab [ 50.

^(Rfionirt: ber ffleri«ht*bottjith« Oft ju tiaffet.

§ierju al« ©eitage bet OeffentIi<be «tnjeiger Kr. 10.

( 3nf<t;icm«flebübrtn für btn 'Saum einet ge®ijfmli<ben Erutfjeite StO ÄeubJpfemrifl. — ©eto.jSbläUet für f unb j ©ogen
5 nnb für J unb 1 ©egen 10 'SatpSyltnntg.

)

Wtbigirt bei RSmgtitber Stegienmg.

Söffet. — «iebtudt in btr fisf* unb Baifenboni-Cndibrutferei.
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bet ftötii glichen ^tegieruitg }it Gaffel.

M II* $u«gegeben 2)tiHttoc& fccn 13. fföärj 1901*

©rfanntntacpimg (n be« gnbatt* bc? Writfrä Arifpl'kittä, btt Srrlritiurig be# CnteignungSiupt« an bie Stabt
Stiplat, btt Sirttiittung oon ©ipgricgtnptit (fit Slnarftdtlc in btn offenen SerfaufSfitflen , btt nnlage jut ©erftetlimg

oon Semem :c. , B, 53 ; btt ileTtragObetingungen tut bie #u*füptung non ©taalttbauten
, ©. 54; bet »Brt-ingimgtn »nt

Änfrtupnte in biejjebammeit:?eptanfia[i ju Marburg, ©. 60
;
bet anbetroriten Sbateitjiing btt totfiftStaliftpen (äutäbeäirfe

(Betmetobe nnb SNrifsner, btt ®nnOrtungen Sttetgee66<iufen nnb gorftgutSbejitt jjeläberg, btt (ftcniaifungen ääribelbacp,

®Sngerobt, Stxfetpbe, 8etgMm unb 5pi>iftgut«bc;irt ©panaenbetg, (c.nit btt ®cm,it(ungcn Jettgenbiunn unb bet gorfi;

gntSbtjirie Sajjel unb Sutgjöfj. btt ffioprnepmuttg ber Ädcbafte be« StanbeäbcamtensStetloettteter« für ba* Staubt?amt 11

Saftei . btt WrfelltnprufitngSorSminaen [üt bie {wnbmette int öegirte bet ^anbtottfStamnttr ju Saffrt ,
btt ®en(tnnignng

Mir Sttbtiiung ton Abonnement« ftit 'PttegritpHteitem, ©.61; btt ttetitutbitn Dttjtpofttn im tHegietungSbejirt üafjei,

bet abbanben gefontmenen ©partaffenbutp« Sir. 4328 btt ©patfajje graittenberg, be« ©partajfen » ®utpabeii« Sonto
Sit. 25579 bt« sc. ®upont, be* abbanben gefonunenen ©parfaftenbittb« be« :c. ®8bel, bet ©efepung bet 'Uiattfttüe

ju 3ßba, fontie ton ©djuifttiltn jn Sliebtrelfungeit, Olbetobt, Pfieffe unb 9p[etftbacti
, S. 62; gtianen unb Obetfupl,

bet BütgcniiciftetjltBe ju Siautnbntg rntb rittet Stpreibetflettt beim Amtsgericht üilpenbauien, ®erfonaiien. ®. 63.

3ngaü 6rS 9hui)«*©tft$Matteg.
Die Kummer 4 be« !Äei<$8»l»efe$blatt«, toeld^c

Mm 28. gebruar 1901 ab In ©erlin jor *u#ga&e
adanate . enthält unter^

9h. 2745 ba« ©efefc, betreffenb bie geftgettung

eine« btitten HaiptragS jum fHeicpsbauehaltB.Gtat für

bat Hetpnungijapr 1900, som 25. gebruar 1901.

Die 'Hummer 5 be* Heic$«*@eje$blatt«, meiere

Bern 2. 9KStj 1901 ab iu ©erlin jut 8u*gabe
gelaugte, enttjdlt unter

Ht. 2746 bie ©efannttnaepung , beheffeub ©e»
ftpränlungen ber Sin unb Duregfupr an* Saplanb
unb Hatat, bom 1. Piärj 1901.

l'an&cöberrüdje grlaffe.

201. 2Inf bra ©eritpt oem 11 gebruar b. 3.,

beffen Anlagen jurüdfolgen , ttifl 3tp ber ©labt

griplar auj fflrunb be« fflefetje« ccm 11. 3uni 1874

(®t(eb • ©amrnl. ©. 221 ) ba* Wecpt setleiben, ba*

jur Grtwiterung be* GpeTjitrplape* bafelbft auf et»a

80 b* erforbetlitpe ©runfctigentpum im ©lege ber

Suteignang ju erwerben.

Hamburg #. b. ben 18. gebruar 1901.

Söilptlm R
•bon ® o § ! er. gtbr. con Hptinbaben.

•» ben Jriegemtniftrt unb btn Wlnlfter be* 3nnrrn.

©erurbunngtu nab ©elamttutaipungctt ber

Rtiierlidieu unb Äönigltdira Gcurralbcpör&en.

202. #nf ®rnnb ben §. 139h »bf. 1 ber ©emerbe*

orbnung bat ber ©unbe«ratp über bie Güuicptung bon

©ipgelegenpeit für Ungeteilte in ben offenen ©etlauf**

gellen folgente ©eftimmungen erlaffen:

1.

3n benfenigen Hännten ber offenen ©erlauf«»

gellen, in melden bie fluntfepaft bebient aurfc,

fottic in ben gu folgen ©ertaufegeDen gepdrenten

©ebreibguben (Monitoren) mu§ |ür bie bafelbft

befCbSfiigten ©tpülfeu unb Shprtinge eine na<b

ber 3apl btefer ©erfonen an«reitbenbe geeignete

©tbgelegenbett cotpanben fein, gär bie mit ber

©ebiennng bet Runbfcbaft befibSftigten $erfonen

mu§ bie ©itgelegenpeit fo etngeritptet fein, ba§
ge au<b tsibtenb lürjerer Ärbeiteunterbtetbungen

ben up t werben tann.

Die ©enupung ber ©i(jgefegenp(it ®u§ ben

bejeiebneten ©et fönen roaprenb ber 3 el*> 1«

mtlcber ge but<b ihre ©eftpäftigung niept baran
gebinbert gnb, gegattet »erben.

2. Unberührt bleibt bie ©efugnig ber jugänbigen

©epdrben, im ©ege ber ©erfflgung für einjeine

offene ©erljuf«geQen (§. 139 g ber iDettetbe»

orbnung) ober bur<b allgemtine Slnorbnnng für

bie offenen Betlauf«ge(Ien ipre* ©ejirfe* (§ L39h

«bf. 2 a. a. O.) ju befttmmen, »eiben be*

fonberen Snforberungen bie ©ipgelegenpeit in

SRüdfitbt auf bie ©apl ber ©etfonen, für »eltbe

ge begimmt ig, fomie binficbUitb iprer 2age unb

©efbaffenbeit genügen mu§.

3. Die ootgtbenben ©ettlrr mutigen heten mit bem
I. «prii 1901 in »raft.

©erlin tim 28. Hooember 1900.

Der ©telloerheter be* Heicb«ljnj(er9.

®raf bon ©ofabc»*fp.
©erorbnunfirn ns» ©etanutmadiungen btt

»äniglidien Hegternng.

203.

Unter |)in»ei* auf bie ©efanntuiatpung be*

$enn Heicpelattjler« com 29. Hooember o. 3. (SH.

ffl. ©1. ©. 1036) »erben bie beteiligten Steife

barauf aufmerlfam gemacht, bag bie ßrtpeilung ber

©enepmigung jur Grritptung ober ©ei&ncetung oon

Anlagen jur Vergeilung oon Gement, gebranntem Sali,

ent»fiffertem ®lp«, oon 3'tt)eI i
t<'nen unb anteren

gebrannten Spcntuaaren laut ber in Hummr 4 ber

©efebfammlung abgebruiften fflÜetbStpften ©erorbnung
bom Uten o. 3)0*. bem Srei*» (©tabt<) 'BuSftpuge,

in ben einem Sanbtreife angepötigen ©labten oon ntepr

at* 10000 Sinmopnern bem Htagiftrate (toUegialiicben

©emeinbeoorganb) übertragen »erben ig. (A. 11. 1489.)

Gaffel am 26. gebruat 1901.

Der Regierung* « ^rägbent. 3. ©.: 'Dt a u c e.

1
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204. Allgemeine »ertrag*bebingungen bie Abweichungen oom »«trage für bie ©taatsfaffe

für b(c Ausführung bon ©taat*bauten. entftanben ift.

§. 1. (Stgenftanb be* Bemagei. (1) Den ©egenftanb §. 6. OTfnberartelten ober SRinberileferiitcgen. »leiben

be« Unternehmen« bitbet bie Ausführung ber im »er* bie ausgeführten Arbeiten aber Lieferungen gufolge ben

twge begegneten Bauwerte, Arbeiten ober Lieferungen. bon ber »ennaltung getroffenen Anorbnungen unter

3m Singetnen beftimmt fleh Art unb Umfang ber bem ber im »ertrage feftberbungenen üKenae gurücf, fo

Unternehmer obliegenben arbeiten ober Lieferungen hat ber Unternehmer Anfpruch auf ben Srfafc be« ihm

nach ben Berbingung«»Anfchlägen, ben Segnungen unb nachweislich h'«au« entftanbenen wirtlichen ©«haben«,

fonftigcn al« jum »ertrage gehörig begegneten Unter» §. 6. Beginn, Bortf«Sprung unb BeBenbung bet Xe*

lagen. DietnbenBerbingung« Anfchlägen angenommenen beiten ober Lieferungen. (1) Der Beginn, bie «fort*

»erberjage unterliegen jeboch benjenigen nahe**« 8«ft' führung unb »oUenbung ber arbeiten ober Lieferungen

Teilungen, »eiche — ohne »efentll«he Aenberung ber haben innerhalb ber in ben befonberen »ebingtragen

bem »ertrage ju ©runbe gelegten »auentttürfe — feftgefegten jriften ju erfolgen,

bei ber »««führung fich ergeben. (2) 3ft im »ertrage über ben Beginn ber arbeiten

(2) »bänberungen ber Bauentwürfe anjuorbnen, ober Lieferungen eine »ereinbarung nicht enthalten, fo

bleibt ber »erwaltung eorbehalten. arbeiten unb hat ber Unternehmer fpfiteften« 14 Dage nach fc^rift»

Lieferungen, »et«he in ben Bauentwürfen ni«ht bor« lieber »ufforberung ©eiten« ber »erwaltung gu be»

gefeben ftnb, tonnen bem Unternehmer nur mit feiner ginnen.

3uftimmung übertragen werben. (3) Die »rbeit ober Lieferung muß im »erljältnig

§. 2. Berechnung ber Vergütung (1) Die bem gu ben bebnngenen BoüenbungSfriften fortgefe^t ange«

Unternehmer gulommenbe Bergütung Wirb nach ben meffen geförbert »erben (§. 12).

wirtlichen arbeiten ober Lieferungen unter 3ugrunbe« (4) Die »fahl ber gu oerwenbenben Arbeiteträfte

legnng ber oertrag*mä§igen SinhectSpteife beregnet unb ©Serüthe, fowie bie »orräthe an ©iaterialien

(2) Die »ergütung für Tageloljn » Arbeiten erfolgt rnüffen allejeit ben übernommenen arbeiten ober

nach ben oertragSmäßig Pereinbarten Lohnfähen. Lieferungen entfprechen.

§. 3. Buefcöluf eiettt befonbertn Bergütung für Aeben» §. 7. SBeriragSftrafe. (I) Die Berechtigung bet

Itiftungtn. (1) 3nfo»eit bafür nicht befonbere »rei«» »erwaltung, eine Bertrag«ftrafe bon bem (Guthaben

anfähe oorgefehen ober befonbere Beftimmungen getroffen be* Unternehmer« einjubehalten, richtet fich B9th §§• *39

finb, umfaffen bie bereinbarteu »reife unb lagelohn* bl« 341 B. ©.«»'«.

fdge jugleich bie »ergütung für bie jur planmäßigen (2) Die »ertrag*ftrafe gilt nicht al« erlaffe«,

»ueführung ber arbeiten ober Lieferungen unb gut wenn bie »erwaltung oerfpäteie ober ungenügenbe

(Erfüllung be« »ertrage« geh&renben Slebenleiftungen »ibeiten ober Lieferungen oorbehalttc« angenommen hat.

aller »rt, »«befonbere für ba* »erhalten bon SBerf» (3) 8ür bie Berechnung einer »ertrag«fttafe bei

geug, ©eräthen unb Lüftungen , für bie f)erfteQung arbeiten ober Lieferungen ift bet 3«Uptm!t maßgebenb,

ober Unterhaltung bon 3u iuhrwegen unb für bie gu welchem bie Bibeit nach bem »ertrage fertiggefteüt

^jeranfehaffung ber gu ben Bauarbeiten erforberlicben ober bie Anlieferung an bem im »ertrage begegneten

üXaterialien bon ben auf ber Bauftell« befinblichen Anlieferung«orte flatlfinben feilte.

Lagerplähen nach ber BerwenbungSfteUe am Bau. (4) Sine tageweife ju berechnenbe »ertrag«ftrafe

(2) Auch bie ©eftellung ber ju Abftechmgen, für berfpütete Ausführung bon arbeiten ober Lieferungen

$6henmeffungen unb Abnahmeoermeffungen, fcwle gu bleibt für bie in bie 3eit einer »ergögerung fatlenben

©üteprüfungen erforberlichen Arbeiteträfte unb ©eräthe ©onntage unb allgemeinen jfeiertage außer Anfah-
liegt bem Unternehmer ob, ohne bafj ihm eine befonbere §. 8. Beblnbenmgen ber »auauifiibrung. (1) ©laubt

©ntfehäbigung hierfür gewährt wirb. bet Unternehmer fich in bet orbnungSmäßigen gort»

(3) ©twaige »atentgebühren trägt ber Unternehmer. führung ber übernommenen Arbeiten ober Lieferungen

Sr hat bie »erwaltung gegen »atentanfprüche Dritter burch Anorbnuugen ber »erwaltung, burch böbert

gu nertreten. ©ewalt ober burch ba« nicht gehörige gortfehreiten

§. 4. aseprarbeften ob« WebiHefenmgen. (1) Ohne ber Arbeiten ober Lieferungen anberer Unternehmer
auebrücftiche fchriftliche Anorbnung ober ©enehmigung behinbert, fo hat er ber »erwaltung h'froon fofort

bet »erwaltung barf ber Unternehmer {einerlei oom Angeige gu erftatten.

»ertrage abmeichenbe ober im »erbingung«» Anfrage (2) Unterläßt ber Unternehmer biefe Anjeige, fo

nicht borgefehene Arbeiten ober Lieferungen ansführen, fleht ihm ein Anfpruch auf Berftdfiihtiguig ber

(2) Diefem »erbot guwiber einfeitig bon bem angeblich hwbernbcn Umftänbe nicht ju.

Unternehmer bewirlte Arbeiten ober Lieferungen ift bie (3) Der »erwaltung bleibt e« oorbehalten
, faß«

»erwaltung befugt, auf beffen ©efahr unb Soften bie bejüglichen »erwerben be« Unternehmer« für be*

wiebet befeitigen gu laffen
; auch hat ber Unternehmer grünbet gu erachten finb, eine angemeffene Berlängerung

nicht nur {einerlei »ergütung für berartige Arbeiten ber im »ertrage feftgefefcten »ollenbungSfriften —
unb Lieferungen gu beanfpruchen , fonbem muß auch läugften« bi« gur Dauer ber betreffenben Arbeit«hin»

für aßen ©«haben aufTommen, welcher etwa burch berung — gu hewifligen.
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(4) 92(ti$ ©efdtigung »er $tnbeningen ftnb tote

Arbditn ebne weitert Auffotberung ungefäumt wieber

anfjjtnehnten.

9. Untrrbrehimg bet Sau«u«ffltning. (1) Rür
bie bd diutritt riner Unterbrechung ober gänjlfchen

dinftellung ber Abführung bereit* getrifteten Arbeiten

ober Lieferungen ethält ber Unternehmer bie btn rer»

trng«mfi§ig bebungenen greifen entfprechenbe Cergütung.

3ft für nerf<$tebentt>erti>tge Arbeiten ober Lieferungen

ein nach betn Durchfchnitt bemtffener 6mhriteprri*

bereinbort, fo ift unter ©erücfftchtigung be« höh*«*»

ober geringeren Kerthe* ber auSgeffiprien Arbeiten

»ber Lieferungen gegenüber ben noch rürfftänbigen ein

ben betn berahrebeten Dnr<hf<hnitt*preife entfprechenb

abtoeicbenber neuer dinhdttprd* für ba* (getriftete

befenber» jn ermitteln unb barna<$ bie ju gtwährenbt

Cergütung jn beregnen.

(2) Angerbem fann ber Untemebmer ben drfafc

be* i$m nacbtreielicb entftanbenen wirtlichen ©(baten*

beanfprutbtn, wenn bie bie gertfehung ber Arbeiten

»ber Lieferungen bomben Umftänbe etttoeber »on

ber Certratfung »erfebutbet ftnb , ober — tnfotoeit

jufäDige, ren bem Killen ber ©erwaltung unabhängige

Umftänbe in grage fteben, — fi($ auf ©eiten ber

©«waltung jugetragen haben.

(3) Sine tjntfdjäblgung für entgangenen ©ewirai

tarnt te feinem gatte beanfprucht werben.

(4) 3n glricber Keife ift ber Untemebmer jum

©<baben*erfab berpftic^tet, wenn bie, bie Unterbrecbung

beranlaffenben Umftänbe ben ibm »erfebutbet finb

cber auf feiner ©rite p($ jugetragen gaben (§. 13).

(5) 3p bie Unterbrecbung burc$ Raturereigniffe

berbrigefübrt toorben, fo fann ber Untemebmer einen

©cbaben»erfab nicht beanfprueben.

(6) Dauert bie Unterbrechung länger al« 6 Monate,

fo fleht beiben Spellen ber Rücftritt »om Certrage

frei. Die RflcftrittÄerftärung muff fcbriftlicb unb

fpäteften« 14 Sagt nach Ablauf Jener 6 Monate bem
anbfren Sprite jugefteDt werben; anbernfatl« bleibt —
unhefepabri ber fnjwifcptn etwa etwaebfenen Anfptücge

auf ©chabenierfafc ober Certrag*jhafe — ber ©ertrag

mit ber Maßgabe in Kraft, ba§ bie bann auübebungene

CoDenbungtfrift um bie Dauer ber Unterbrechung

»erlängert wirb.

§. 10. ®We bet Xrtriten obet Sleftrungtn. (1) Die
Arbeiten ober Lieferungen ntüffen btn beften Regeln

ber Sechnit unb btn btfonberen Ceftimmungen be«

Certrage« entfpreeben.

(2) ©ei ben Arbeiten bürfen nur tüchtige unb

geübte Arbeiter befcbäftlgt Werben.

(3) Arbeiten, welche bie ©erwaltung ben gebauten

©ebingnngen nicht entfprecpenb flnbet, finb fefort unb

unter An«fcplufi ber Anrufung eine« ©<hieb*gericpt«,

ju befritigen unb bureb untabetbafte ju erfepen. gür

|ierbd entftebenbe Cerlufte an Materialien pat ber

Unternehmer bie ©taat*faffe fcbablo« ju halten.

(4) Arbeiter, welche nach bem Urteile ber Cer»

waltung untüchtig finb, müffen auf ©erlangen ent-

laßen unb burth tüchtige erfegt werben.

(8) Materialien, welche bem Certrage nlcpt ent«

fpmScn, finb auf Anorbnung ber ©erwaltung inner-

halb einer ju befümtnenben grift »on ber ©auftellt

in entfernen; wibrigenfatt« fie auf floften unb für

Rechnung be« Unternehmer* beliebig beräufjert werten
Banen.

(6) ©ebuf* UeberWachung ber Ausführung ber

Arbeiten, fowie jur ©omapmt Pou ÜJ?aterialprüfungen

gebt ben ©eauftragten ber ©erwaltung jeberjeit toäprenb

ber Arbeitsftunben ber 3utritt ju ben Arbeitsplänen

unb Kerfflätten frei, in welchen ju bem Unternehmen
gehörige ©egenftänbe angefertigt werben.

(7) Auf ©erlangen bat ber Unternehmer ben ©eginn
ber §rrfle(fung*arbeitett rechtjeitig ber ©erwaltung
anjnjeigen.

(8) ©ntftehen jwifchen ber ©erwaltung unb bem
Unternehmer MeinungSerfchiebenhriten über bie 3«*
berläfftgfeit ber bd Prüfung ber Materialien ange»

wenbeten Mafcpinen ober Uuterfucpung«arten, fo fann

ber Untemebmer rine writere ©rüfung in ben König*

liehen ©erfuch*anftalten ju Qparlottenburg »erlangen,

beren geftfepungen enbgültig entfehribenb finb. Die
hierbei tntfleptnbtn Kofien trägt ber unterliegenbe

Spdl.

§. 11. (Erfüllung Per bem Untemebmer, fanbwerfera

unb Arbeitern gegenüber obtfegenben 5?critnMI(tfeilen.

(1) Der Unternehmer hat ber ©erwaltung über bie

mit £anbwerfern unb Arbeitern in ©etreff ber Au«*
ffiprong ber Arbeiten ober Lieferungen gefcpleffenen

©ertrüge Jeberjeit auf ffirforbern Au«funft ju tripellen.

(2) ©oflte ba* angemeffene gortfehreiten ber Ar»
beiten ober Lieferungen baburch in grage geftetlt

werben, bog ber Unternehmer, £>antmetfem ober

Arbeitern gegenüber bie ©erpflieptungen au« bem
Arbeitserträge nicht ober nicht pünftiieh erfüllt, fo

bleibt ber ©erwaltung ba« Recht »orbebalten, bie

»on bem Unternehmer gefchulbeten ©eträge für beffen

Rechnung nnmittclbar an bie ©ereeptigten ju jabten.

Der Unternehmer pat bie pierju erforberlichen Unter*

lagen, Lobnliften u. f. w. ber ©erwaltung jur ©er*

fügung ju ftelien.

§. 12. Stiften für bie »efeittgung »on Stängeln.

Kenn

») bie Arbeiten ober Lieferungen be* Unternehmer*

untüchtig finb, ober

b) bie Arbdten ober Lieferungen nach Maßgabe
ber »erlaufenen 3«t nicht genügen» geförbert

finb, ober

c) ber Unternehmer btn »on ber ©erwaltung gemäß

§. 11 getroffenen Anorbnungen nicht naeptommt,

fo ift er jur ©efritigung ber »orliegenben Mängel
ober jur ©efolgratg ber getrogenen Anorbnung unter

©ewi&igung einer angemeffenen grift aufjufottera.

Die griflbeftimmung erfolgt unbefchabet ber ber ©er»

waltung fchon ber Ablauf ber grift jupehenben Rechte,

in«beionbere be* Recht* au| limjiepung »erwlrfter

©ertragSftrafen (§. 7).
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§ 13. (Sntjlebmig bei arbeiten ob« ?feft rurtgen.
(1)

Hemmt btr Unternehmer innerhalb ber grift ben

anotbnungen bet ©erBaitung nicht nach, ßanbclt et

ten ibm turcß §. 10 5lbfaß 3 unb 5 auferlegten

©erpfücßtungen juwifcer ober mirb bie ©ic^er tjeit«»

teiüung (§. 26) nicht fpateften« binnen 14 lagen
nach Jtufforberung beioirft, fo ift bie ©erBaitung

berechtigt, nach i^rer Stahl entmeber

a) gänjltcß »cm Verträge jurücfjntrtten unb

@4 oben«erfaß »egen Sticßterfüllung ju »er«

fangen, cber

b) bem Unternehmer bie »»eitere auefüßrmtg bet

arbeiten ober Lieferungen ganj ober tßeilBtife

ju entließen unb ©ebabeneerfaß Begen nießt

genügenber ober »erfpiteter (Erfüllung ju »er«

langen, cber

c) auf brr ßrfüilung ber bem Unternehmer obliegen«

btn ©erpfließtungtn »crbehalttich aller Schaben«,

etfoßanforücße ju befteben.

Sntfeßetbet fie fich gemäfj a) ober b), fo tbeiit fie

bie« bem Unternehmer miitetft etngtfeßriebenen ©riefe«

mit. (Erfolgt feine fDtittheitung, fo ift anjuneßmen,

ba| fU fuh genüg c) entfehieben höbe.

(2) ©erben bem Unternehmer bie arbeiten ober

Lieferungen ganj ober tßeilBtife entjogen, fo fann bie

©erBaitung, unbefeßabet tbrer Scßasenecrfafcanfprücße,

ben noch nic^t »oilenbeten Ißeit auf feine Heften au««

füßren laffen ober felbft für feine SHecßnung au«führen.

(3) auf bie ©ereeßnung ber für bie angeführten

arbeiten ober Lieferungen bem Unternehmer jufteßenben

Vergütung unb ben Umfang ferner ©erpftießtung jum
©cßaben«erfaß finben bie ©eftimmungen im §. 9 ent«

fpreeßente Burocnbung.

(4) 9ta<ß beenbeter arbeit ober Lieferung Birb

bem Unternehmer eine abreeßnung mitgetßeiit.

(5 abfcßlag«»aß(ungen (§. 22) tonnen im gälte

ber 8rbeü«ent»ießung bem Unternehmer nur innerhalb

be«jenigcn ©etrage« geBäßrt Berbtn, Belcßer lür ißn

al« fießere« Sutßabeu unter ©erüdfießtigung ber ent«

ftanbenen ©egenanfprüeße ermittelt ift.

§. 14. Dibnung«»oifcßiifttii. (1) Der Unternehmer

ober beffen ©eitreter mug fieß jufotge aufferberung

auf ber ©aufteile einfinben, fo oft naeß bem Grmeffen

ber ©erBaitung bie ju treffenben bauließen Bnorbnungen

ein münblicße« ©eneßmen auf ber ©auftelle erforberlnß

maeßen. Die fämmtlicßen auf bem ©au befeßäftigten

©eoollmäcßtigten, ©cßülfen unb arbeitet be« Unter«

neßmer« finb bejüglicß ber ©auau«füßrung unb ber

aufrecßterßaltung ber Crbnung auf bem ©auplaße

btn anorbnungen ber ©enoaltung untermorfen. 3m
galle be« Ungeßcrfam« fann ißre fofortige (Entfernung

»cu ber ©auftelle »erlangt »»erben.

(2)

Der Unternehmer ßat, ferneit t« feinen 8r«
beitirn nießt felbft n öglicß ift, angemeffene Unterfunft

cber ©erpflegung ju entfpreebenten greifen ju fineen,

bie baut etfcrberlicßen (Einrichtungen auf eigene Heften

ju treffen. 6t ßat beR in biefer ©ejießung an ißn

gefteßten anfcrtcrungen ter ©enoaltung ju genügen.

aueß im Uebrigen ßat er benjenigen anorbnungen ju

entfpretßtn, Belcße jur Sicherung bet ©efunbßeit fein«

arbeitet unb jur ffiaßrung ber SHeinltcßfett »on btt

©en»altnng getroffen Berben. Abtritte finb an ben

ißtr angeBiefenen ©laßen ßerjuftellen, regelmäßig ja

be«in fuhren unb bemnäcßft Bieber jn befeitüen. Dir
Unternehmer ift ferner »erpreßtet, auf ben ©aufteüen

bie jur elften $ilfe(eiftung »or iinfunft be* arjte«

erforberiießen ©erbanbmittel unb Bruteien naeß ben

©eifungen ber ©enoaltung bereit ju halten. Die
©enoaltung ift berechtigt, bie crbnung«mäfjige au««

füßrung ‘ ber auf ®runb bet ©eftimmungen tiefe«

'Bhfaße« getroffenen Bnorbnungen ju überBacßen.

(3) Der Unternehmer ßat überhaupt iRäame, ©or»

rießtunaen ober fflcrätbfcßaften, bie er jur ©errießtung

ber Dienfte ju befchaffen ßat, fo rinjurießten unb ju

unterhalten unb Dienftleiftungen , bie unter feiner

Bnorbnung ober feinet Leitung »orjuntßmen finb, fo

ju regeln, bag bie angeftellien unb arbeitet gegen

(Befaßt für Leben unb ®efunbßeit fcBeit gefeßüßt

finb, al« bi« Ltatirr btr Dienftietfiung e« geftaltet.

(§. 618 ©. ©.«©’«.)

(4) gür bie ©emaeßung feiner @erüfte, ©erljtuge,

®erätße n. f. m.
, fornie feiner auf ber ©auftelle

(agernben ©iaterialien Sorge ju tragen, ift lebiglicß

Sacße be« Unternehmer«.

§. 15. SHtbenugung oon (Rügungen. Die »on bem
Unternehmer ßergcfteüten Lüftungen finb tväßrenb

ißre« ©efteßen« aueß anberen ©außanbmerftrn unent«

geltlicß jur ©enußung ju überlaffen. Benberungen

an btn Dtüftungen im 3ntereffe btr bequemeren ©e*
nußung Seilen« ber übrigen ©außanbBerler »erju«

neßmen, ift ber Unternehmer nießt oerpfUcßtet.

§. 16. Beobachtung »olfjetlicber tBoefcßrlflen. Haftung

be» Unternehmer« für feine BngegeOten. (1) gür bie

©efotgung ber für ©auauefüßrungen befteßenten polijei«

ließen ©orfeßriften unb ber etBa befonber« ergeßenben

polijeilicßen Bnorbnungen ift ber Unternehmer für ben

ganjtn Umfang feiner bertrag«mäßigen ©trpfHeßtungen

»erantBcrtlicß. Höften, Belcße ißm babureß tnoacßftn,

linnen ber Staat«taffe gegenüber nießt in üteeßnung

geftellt Berben.

(2) Der Unternehmer trügt in«bcfonbere bie ©er»

antmertung für bie gehörige Stärfe unb fonftige S iießtig»

(eit ber fRüftungen, 2ran«portbrüden u. f. m. Diefcr

©eranheortung unbefeßabet ift er aber aueß »erpflicßtet,

eine »on btt ©etBaliung angeorbnete Srgänjnng unb
©erftärfung ber Stiftungen, Xranfportbrüden u.

f.
t».

unoerjüglicß unb auf eigene Höften ju bemirfeti.

§. 17. JCranfcnetrjiißcrung bei Irbrilir. (1) Buf
©erlangen ber ©ermaltuna ßat ber Unternehmer gegen

©eftellung auSrcicßcitbcr Sicßerßeit eine ben ©orfeßriften

ber §§ 69 bi« 72 be« XranfenotrfußerungSgefeße«

untertiegenft ©au.ftranfenfaffe entBeber für feine »er«

fi<ßtrung«pf!i<ßtigen Brbtiter unb angtfteüten allein,

ober mit anberen Unternehmern, meteßen bie Bu«»
füßrung »on arbeiten auf eigene SÄecßnung übertragen

Btrb, gemeinfam ju errießten. (Eine für »en ftänbigen
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üetrieb be« Unternehmer« berdt« beßehenbe Betrieb«»

Äwmfcnlafje !aim unter btn im §. 70 be« ßranfea»

Wrßcherungigefefce« borgefebenen ©ebingungen für ba«
Mn btm Unternehmer bei bet ftaatlichen Bauauefübrung
bertoenbete ©erfonal al« Bau * Äranfenfaffe onerfannt

»oben.

(2) Strittet bie ©erwaltung felbft eint ©au»
Ätonfenfaff», fo gehören bie bon bem Unternehmer bti

ber Bauausführung beschäftigten berfichernng«pßi<htigen

©eifcnen mit bem läge be« (Eintritte in bie Bt»
fchäftigung ber ©au ßraufenfaffe al« ÜRitglieber an.

Befreit bon biefer 3ugelj3rigfett finb nur biejenigen

©erfcnen, welche einer nach bem borhergchenben

Abfaje al« SauJfranfenTaffe anerfannten Äranlenfaffe

ober einer ben Änfotberungen be» §. 75 be« ihanfen*

oerficherung«gefehe« entfpredjenben §ilf«taffe al« SWit»

gliebtr angehören. Der Unternehmer erfennt ba»
Statut ber bon ber ©erttattung errichteten ©au«
firanfentaffe al« für ihn betbinblich an. 3“ btn

Äofltn ber {Rechnung«, unb Äajfenführung hat er auf
©erlangen btt ©erwaltung einen bon biefer anteilig

ftftjnfehenben ©eitrag ju leiften.

(3) Unterlägt e« ber Unternehmer, bie ßranlenber»

fithorang ber bon ihm betätigten berfiierungSpflichtigen

©erfonen ju bewirten, fo ift er verpflichtet, ade Auf«
Wenbungen ju crftatten, weiche etwa bet ©erwaltung

hinftchtlifh ber bon ihm befestigten ©erfonen bureh

Erfüllung ber au« bem Jfranrenverfi<hmmg«gefefce ftdh

ergebtnben Berpflichtungen erwachfen.

(4) (Etwaige in biefem (falle bon ber Sau.ffranfen»

taffe ftatutenmägig geteiflete Unterftfihungen finb bon
bem Unternehmer gleichfatl« ju erfegen.

(5) Die bon bem Unternehmer beftellte Sicherheit

haftet auch für bie (Erfüllung ber fämmtlichen borftehenb

begegneten Beipflichtungen in Sejng auf bie ßranlen«

berftchtrung.

§. 18. Haftpflicht be« Unternehmer« bei Eingriffen

in Me Stehle Dritter. (1) (für unbefugte« ©«treten,

fowie für Betätigungen angrenjenber i'änbereten,

ürtbefonbere bnreh (Entnahme ober Auflagerung bon

(Erbe ober anberen ®egenflänbtn augerhalb ber fchrift«

lieh baju angewtefenen (flächen, ingleichen für bie

(felgen dgenmächtiger ©erfperrungen ben ©Segen ober

©Saflerläufen bal
tM auSfcbltefcltcb ber Unternehmer,

mögen biefe £anb(ungen bon ihm ober oon feinen

©ebodmächtigten, ©«hülfen ober Arbeitern borgenommen

fein.

(2)

(für ben galt einer folgen wiberre<htli<hen unb

nach pßicbtmäjjiger Ueberjeugung ber ©erwaltung bem
Unternehmer jur Haft fallenben ©ef<häbigung erflärt

fi<h biefer bamit einberftanben, bafj bie ©erwaltung

auf ©erlangen be« ©efchäbigten bttreh einen nach

Anhörung be« Unternehmer« bon ihr ju wähtenben

©achutiftänrigen auf feine ßeften ben Betrag be«

Schaben« ermittelt unb für feine {Rechnung an ben

©efchäbigten auSjaljlt, im (falle eine« rechtlichen 3ah»
lntig«hinteriiij|e« aher^hiuletlegt, fofern bie 3ah,un0
ober Hinterlegung mit'ber {Wa&gabe erfolgt, bajs bem

Unternehmer bie SRüefforbenmg für ben (fall borbt«

halten bleibt, ba§ auf feine gerichtliche Älage bem ©e»
fchäbigten ber (Erfafjanfpruch ganj ober theiltteife ab»

erfannt werben feilte.

§. 19. Sufmtffungtn träftenb be« Saue« unb Sb»

nahmt. (1) Die ©erwaltung iß Berechtigt, ju ber*

langen, bajj über alle fpäter nicht mehr uaehjuraeffenben

Arbeiten bon ben briberfeit« ju bejeichnenben Beauf»

fragten währtnb ber Au«fühtung gegenfeitig anjuer»

fennenbe Ausdehnungen geführt werben, welche bem«

nächft bet {Berechnung ju ®runbe ju legen finb.

(2) ©on btrBollenbung bet Arbeiten ober Lieferungen

hat ber Unternehmer ber ©erwaltung bnrth dngt»

fchriebenen ©rief Anjeige ju machen. Worauf ber

Dermin für bie Abnahme mit thunlichfler Befchleuntgung

anberaumt unb bem Unternehmer fchriftlich gegen ©e»
hänbigung«f*ein ober mittetft etngefchriebenen ©riefe«

befannt gegeben wirb.

(3) Sollen bie Arbeiten ober ilieferungtn gu einem

beriraglich beftimmten 3dtpunfte erfelgtn, fo ift ber

Unternehmer nicht berechtigt, bie Abnahme bor jenem

3eitpuntte ja verlangen.

(4) Ueber bie Abnahme wirb in ber Siegel eine

©erhanblung aufgenommen. Auf ©erlangen be«

Unternehmer» mujj bie« gefächen. Die ©erhanblung

iß bon bem Unternehmer ober bem für ihn etwa

erfchienenen ©ertreter mit ju oolljiehen.

(5) ©on ber über bie Abnahme aufgenommenen

©erhanblung wirb bem Unternehmer anf ©erlangen

beglaubigte Abfehriß mitgethdlt.

(6) Grfcheint in bem jur Abnahme anberaumten

Dermin« gehöriger ©enachrichtigung ungeachtet Weber

ber Unternehmer felbft noch ein ©ertreter für ihn, fo

gelten bie bureh bit Beauftragten ber ©ermaitung

bewirtten Aufnahmen nnb fonßigen ffeßfUUungen al«

anerfannt.

(7) Auf bie (feftßellung be« bon bem Unternehmer

©eleißeten im (falle ber (Entziehung ber Arbeiten ober

Cteferungen (§. 13) flnben biefe Beftimmungen gldch«

mä&ig Anwenbung.

(8) SRüffeu Dhetdieferungen fofort nach >hItr An»
(ieferung abgenommen werben, fo bebarf e« dner be»

fonberen Benachrichtigung be« Unternehmer« hto>on
nicht, bielmchr iß e« feine Sache, für feine Auwefen»

heit ober ©ertretung bd ber Abnahme Sorge ju tragen.

§. 20. {Rechnung« • Aufteilung. (1) Bezüglich ber

förmlichen Aufßellung ber {Rechnung, Welche in ber

gorm, Au«brucf«weife, Begegnung ber Bautheile

unb {Reihenfolge ber ©often genau nach bem B'r*

bingungCanfbhlage eiujurichien ift, hot ber Unternehmer

ben bon ber ©erwaltung geftellten Anforberungen ju

entfprechen.

(2) (Etwaige {Mehrarbeiten ober {Mehrlieferungen

finb in befonberer {Rechnung naebguwrifen, unter beut«

lichem $iitwei« auf bie f^riftlid)en ©ereinbarungeu,

welche tarüber getroffen worben ßnb.

§. 21. aagelo&nrechnungtn. (1) ©Serben im Auf.
trage ber ©erwaltung Sdten« be« Unternehmer«
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Arbeiten im Xagelehn au*geführt, fo ift bie Cifte bet

hierbei befehäfttgten Arbeiter bem tauleifenben ©tarnten

ober beffen Sertreter beßuf* Prüfung ihrer {Rtcßtigfeit

täglich Derjulegen. Etwaige Au«ftellungen bagegen

finb bem Unternehmer binnen längflen« acht lagen
mitjutheiten.

(2)

Die 5Tagelchnre<hnungen finb längften* bon 2
ju 2 ©Jochen einjutetchen.

§. 22. «bfcßtagijaßJuiigen. (1) A6fchtag«jahfungen

»erben bem Unternehmer in angemeffenen Triften auf

Antrag, nach Maßgabe be« jttoeilig ®eleifteten ober

fflelieferten, bi* ju btr Den ber ©emaltung mit

Sicherheit bertrctbaren höh« gemährt (§. 13 Abf. 5).

(2) $)ierbon fönnen noch nicht hinterlegte ©icher*

hett*beträge (§. 26), fottie anbemeitige auf bem
©ertrage beruhenbe gorberungen ber ©emaltung gegen

ben Unternehmer in Abjug gebracht »erben.

§. 23. €<blufoa61ung. (
1 ) Die ©chlußjahtung

erfolgt al*balb nad) boßenbeter ©riifung unb geft*

fteDung btr Dem Unternehmer einjureichenben {Rechnung

(§• 20).

(2) ©leiben bei btr Schlußabrechnung Meinung«*

oerfchiebenhelten jwifchtn ber ©emaltung unb bem
Unternehmer befielen, fo foll biefem gleichwohl ba«

ihm unbeftritten juftehenbe ©uthabeu nicht Dorenthatten

werben.

(3) ©or Empfangnahme be* Don btr ©emaltung
al* SReftguthaben jur Auszahlung angebotenen ©(trage*

muß ber Unternehmer alle Anfprflcße, »eicht er au*

bem ©ertrag*berhältniß über bie bebärbtieherfeit*

anerfannten htnau« et»a noch ju haben eermeint,

befthnmt bezeichnen unb fuß eorbehalten, »ibrigenfall*

bie ©eltenbmachung biefer Anfprücbe fpäter au*ge*

fehloffen ift.

§. 24 3aMenbe Jtaffe. 21Ile 3«hlungen erfolgen,

fofern nicht in ben befonbertn ©ebingutigen etwa*

Anbere« feftgefeßt ift, auf ber Äaffe Der ©emaltung,

für ttelcße bie Arbeiten ober Lieferungen au*geführt

»erben.

§. 25. <8e»äßrlifjhing. (1) Die in ben befonbcren

©ebingungen be* ©ertrage* Dorgefehtne, in Ermangelung

folcher nach ben allgemeinen gefeßlichen ©orfchriften

ficß beftimiiienbe grift für bie bem Unternehmer ob»

liegenbe ©ewaßrleiftung für bie ©iite btr Arbeit ober

ber Materialien beginnt mit bem .geitpnnfte ber Ab*
naßme btr Arbeit ober Lieferung.

(2) Der Einwanb Hießt rechtzeitiger Anjeige Don

Mängeln gelieferter ©Jaaren (§. 377 bt« ipanbel«*

gtfefcbu<he«) ift nicht ftatthaft.

§. 26. eichcrhritoiriftung, (1) Die Sicherheit für

bie DoOftänbige ©trtrag*erfüUung fann buteß ©ürgen
ober ©fänber beftetlt »erben; burcß ©ürgen jebecß

nur mit Einwilligung btr ©emaltung. Der ©ürge
hat einen ©ürgfchein nach Ancrbnung ber ©emaltung
au*jufteüen.

(2) Die höße ber jn beftellenben ©fänber beträgt

fünf (5) Dom hunbert Der ©ertrag*fumme, fo»eit

nicht ein Antere« beftimmt ift.

(3) Die ©emaltung lann bie ftinterlegtrag eint*

®eneralpfanbe« julaffen, ba« für alle Don bem Unter*

nthmer Im Streiche ber ©emaltung bertrag*mäßig

übernommenen ©erpfiicßtungen haftet. Die h&ß« be«

®ttieraipfanbe* wirb DemaltangSfeitig nach bem

Dur<hf<hnitt«»erth fämmllichtr bon bem Unternehmer

au*zufüßrenben ober in ben lebten brei 3ahren au«*

geführten Arbeiten ober Lieferungen bemeffen unb

feftgefeßt.

(4) Die ©ermaltung behält fith ba« {Recht Dor,

ba« ®eneralpfonb jeberjetl bi« höchtten* jum ®tfammt*
betrage bet Einjelpfänber , an bereu ©tetle e« beftedt

ift, jn erhöh«", fofern t* jur ©icßerftetlung ber ©er*

bintließfeiton be* Unternehmer« nach ihrem Ermeffen

nicht genügt, ©ie ift berechtigt, ißr EinoeTftänbniß

mit ber ©efteüung eine« ©eneratpfanbe« feberjeit

jurüdzuziehen unb ju bertangen, baß an beffen ©teile

innerhalb ber Den ihr ju beftimmenbm grift bie

erforberlichra Einjelpfänber hinterlegt »erben. Die
greigabe be« ©eneralpfanbe« erfolgt in biefem galle

nießt bor Stellung fämmtlicher Einzelpfänber.

(5) 3um ©fanbt lönnen beftetlt »erben enhoeber

gorberungen, bie in ba« fReich«f<hu(bbuch ober in ba«

©taat«fchultbuch eine« ©unbe«ftaat« eingetragen ftnb,

ober baare* fflelb, ©Jertßpapiere, Depotfeheine ber

{Reich*ban(, ©patfaffeubüeßer über ©Jecßfel.

(6) hinterlegte« baare« ®elb geht in ba« Eigentum
ber ©erwaltung über. E* wirb nießt oerginft. Dem
Unternehmer ließt ein Anfprucß auf {Rücferftattung

nur bann jn, wenn er au« bem ©ertrage nießt« meßr
ju oertteten ßat.

(7) Ai« ©Jerißpapiere »erben angenommen bi«

©eßulbberfcßreibungen, »eteße bon bem Dentfeßen {Reicße

ober bon einem Deutfcßeti ©unbe«ftaate au*geftcUt

ober gemähtleiftet finb, fowie bie ©tamm* unb
@tamm«©rierität**Aftien unb ©riorität**Obligationen

Derjenigen Eifenbaßnen, beren Emerb bureß ben

©reußifeßen Staat gefcpließ genehmigt ift, jnm Dollen

Äurtwertße, bie übrigen bei ber Dentfeßen iReicßebanl

beieihbaren Effeften ju bem bafelbft beteihbaren ©rueß»

theil be« ftur*ioertbe«.

(8) Depotfcßeine ber {Rei<ß«banl über hinterlegte

DerpfänbnngSfäßige (bergt, ju 7) ÖJertßpapiere »erben
angenommen, wenn gleichzeitig eine ©erpfänbung*urfnnbe

be« Unternehmer* unb eine AnSßänbigungSbefcßeiMaung

ber SReicß*banl nach Anorbnung ber ©emaltung über*

reicht ttirb.

(9) Sparlaffenbücher »erben nach btm Ermeffen

ber ©emaltung angenommen, ©leicßjeitig ift über

ba» Sparfaffengnthaben eine ©erpfänbnng»ur!unbe

nach Anorbnung ber ©erwaltung au*jufteflen.

(10) ©Secßiet »erben nach bem Ermeffen ber ©er»
»altung angenommen, wenn fie an ben burch bie

juftänbige ©emaltung»behörbe oettretenen gi«fu« bei

Sicht jahlbar, gejogen unb acceptirt ftnb, eigene

©Seißfel nur, wenn fie bei Si(ßt jahlbar nnb aoalirt

finb unb al« ©3e<ßfelnehmer ber gi«lu« bejeichnet ift.



(11) Die firgänjung einet ©fanbbeftelinng fann

geforbert »erb«, fall« biefe in geigt ipetttoeifer

3nai!fpniepnapme ober eint« Ifureriicfgange« nic^t

mepr genügenb Decfung bietet.

(12) Die ©efriebigung au« ben berpfinbeten

Scpulbbucpforberungen, SBertbpapieren, Dtpetfcbeinen

©paitaffenbücpern unb SBecpfeln erfolgt nach ben

B
elieben ©eftimmungen. Die ©erwaltung bepäit

ba« Recpt bor, ieberjeit an ©teile einet in ffiecpfeln

ober ©ürgfepaften befteHten ©i(berbeit anbertoeit

©i(bttbeit ju fotbetn.

(13)

SBertppapieren fmb fiel« bit Erneuerung«*

f$etne beijufügen.

(14)

3in«., Renten* unb ®eminnantpeit«»Scpeine

linnen bem Unternebmer auf ®runb be* ©ertragt*

beiaffen ©erben. Inbernfall* ©erben fie, fo lange,

al« ni<bt eine ©rräugerung bet ffiertbrapiere jur

Decfung entftanbener ©erWnblicpfeiteu in Hu«ßcpt

genommen ©erben mug, ju ben gäüig(elt«tagen bem
Unternebmer au*gepänbigt.

(15)

Die ©erwaltung überwacht nicht, ob bie ihr

btrpfünbeten SBertppapiere , Depotfeheine, Sparfajfen»

büchet unb ©lecpjet jur Huejaplung aufgerufen, aut*

gelooft ober gefünbigt ©eTben, ober ob fonft eint

©erinbtrung betreff« ihrer eintritt. hierauf ju achten

unb ba« Geeignete ju beranlaffen, ift (ebiglicb ©acht

bt« ©erpfänbet«, ben auch allein bie nachteiligen

golgen treffen, ©enn bit nithigen SRagregeln unter*

Bleüxn.

(16)

Die Rücfgabe btr ©fänber. fetteit fee für

Berbinblicpfeiten be« Unternehmer« nicht in Hnfprucp

ju nehmen flnb, erfolgt, fall« fie nicht al« ©enerai*

pfanb befteüt flnb , naepbem bet Unternehmer bie ipm

obliegenben Serpflicbtungen ooUftänbig erfüllt hat unb

tnfo©eit bie ©iänoer jur Sicherung ber ©erpflieptung

jur ®e©ahrleiftung bienen, naepbem bie ©ewäpr*
Ieiftnng»jeit abgelaufen ift. 3u Ermangelung anber*

©eiter ©eratbrebung gilt al« bebungen, ba§ bie

©fäntet in ganjer $S1)e jur Decfung ber au« ber

®e©ührleiftung fiep ergebenben ©erbinblicpfeiteit ein»

jubehaiten fmb.

§. 27. Ueberttagbarftlt be« Bcrtragee. (1) Opne
®enepmigung ber ©erttaltung barf ber Unternehmer

feine eertrag«mä|igen ©erpflicptungen nicht auf Änbere

übertragen.

(2)

©erfüllt ber Unternehmer oot Erfüllung be«

©ertrage« in flonfur«, fo ift bie ©enoaltimg berechtigt,

ben ©ertrag mit bem Doge ber ftonfurSeröfftmng

aufjuheben. llucp tann bie ©erwaltung ben ©ertrag

fofort aufpeben, ©enn ba« ©utpaben be« Unter*

nehmtr« ganj ober theilrotife mit Slrreft belegt ober

gepfünbet ©erb.

(3)

©ejüglicp ber in biefen gälten ju gewätjrenben

Vergütung
, fo©ie ber ©emäprung oon Slbfcptag«*

japlungcn finben bie ©eftimmungen be« §. 13 flnn-

gemäg Slntoenbung.

(4)

gut ben gall, bag ber Unternehmer mit lobe

abgeben fotlte, becor ber ©ertrag ooüftänbig erfüllt

ift, hat bie ©erwaltung bfe Sßapl, ob fie ba« ©er*

trag«oerhältni| mit feinen Erben fortfegen ober e*

al« aufgel&ft betrachten will.

(5)

üHacpt bie ©erwaltung oon ben ihr nach

Sbfap 2 unb 4 juftehenben Rechten ©ebrauch, fo

theilt fte bie« bem ftonfurSoermalter ober bem Unter*

«ehmer ober feinen Erben mittel« eingefchrtebenen

©riefe« mit. Erfolgt feine ©Sittheilung, fo ift anju*

nehmen, baff fie auf ber Erfüllung ober gortfepung

be« ©ertrage« beftehe.

§. 28. Uteriibuftanb. gär bie au* bem ©ertrage

entfpringenben Recpt«ftreitigleiten hat ber Unternehmer

— unhefepabet ber im §. 29 botgeftpenen 3«ftänbigfeit

eine« StpiebSgericbt# — bei bem juftänbigen ©ericht,

in beffen ©ejirf bie ben ©ertrag obfcpliegenbt ©ehörte

ihren ©ip hat. Recht ju nehmen.

g. 29. 6<bfebegtri(ht. (1) ©treitigfeiten über bie

burep ben ©ertrag begrünbeten Rechte unb ©piepten,

fo©ie über bie Hu«füprung be« ©ertrage« finb junächft

ber bertragfeptiefienben ©epärbe jur Entfcpeibung oor*

juiegen.

(2) Die Entfcpeibung biefer ©ep8rbe gilt al« an»

erfannt, fad« bet Unternehmer niept binnen 4 Söocpen

*om Dage ber 3uftellung ber ©epBrbe anjeigt, bag er

auf fchieb«richterli(he Entfcpeibung über bie Streitig*

feiten antrage.

(3) Die gortf&prung ber ©auarbeiten naep 3R<*§»

gabe ber oon ber ©erwaltung getroffenen Änorbnungtn

barf pierbutep niept aufgepalten ©erben.

(4) Huf ba« fcpieb«ricpter(iche ©erfahren pnbeu

bie ©orfepriften in §§. 1025 bi« 1048 ber Deutfepen

3ieilprojegcrbnung Hnwenbung.

(5) gall« über bie ©ilbung be« Sepiebageriept«

burep bie befenberen ©ertragtbebingungm ab©eicpenbe

©orfepriften ntept getroffen pnb, ernenne» bie ©er*

»altung unb ber Unternehmer ie einen ®<pieb«riipter.

Die Scpieb«ricpter feilen niept gemäplt ©erben au«

ber 3api ber unmittelbar betpeiligten ober berfenigen

©eamten, ju bereu fflefcpäft«frei» bie Hngelegenpeit

gepirt pat.

(6) gall« bie Scpieb«ricpter fup über einen gemein*

famen Scpiebtfpiuip niept einigen fännen, wirb ba«

€cpieb«geriipt burep einen Obmann ergänjt. Diefer

»irb Oon ben ©cpieb«ricptern gewählt ober, ©enn ge

pep niept einigen tonnen , oon bem Setter berfenigen

benachbarten ©roüinjiatbepörbe beffelben ©erwaltung«*

j©rig« ernannt, beren Sip bem Sipe bet bertrag«

fcpltegenben ©epärbe am näepften belegen ift.

(7) Der Obmann pat bie ©eiteren ©erpanblungen

ju letten unb barüber ju befinben, ob nnb in ©ie

©eit eine Ergänjung ber bisherigen ©erpanblungen

(Beweisaufnahme u. f. W.) fiaitjuftnben pat. Die
Entfcpeicung über ben Streitgegenftanb erfolgt naep

Stimmenmehrheit.

(8) ©eftepen in ©ejtepung auf Summen, über

welcpc ju entfepeiben ift, mepr al« j©ei Meinungen,

f» wirb bie für bie grägte Summe abgegebene Stimme
ber für bie junäepft geringere abgegebenen plnjugerecpnet.



(9) Ueber bie Iragung ber Aoften bet fchiebirichter»

litten ©erfahren« entfchetbet bat ©<hiebtgeri«ht nach

billigem Grmeffen.

(10) ©irt> bet ©cbiebtfprach in ben im §. 1041

btt Gwtlprojeßorbnnng bejeidtmeten fällen aufgehoben,

fo hat bie Gntfcbeibnng bet ©hceitfallt im orbentUch««

Reitwege ju erfolgen.

§. 30. Jtogen unb etcrapec. (1) ©riefe unb

Depefchen, meiere ben Äbfc^luß unb bie Autfühtung

bet ©ertraget betreffen, »erben beiberfeitt frti gemalt.

(2) DU ©ortoleften für (Selb « unb fonftige

©enbungen, »eicht im autfcbließltcben 3 tittreffe bet

Unternehmert erfolgen, trägt bieftr.

(3) Die Aoften bet ©ertragtftempelt trägt bet

Unternehmer nach ^Maßgabe ber geftfc(i«hen ©e«
ftimmnngen.

(4) Die übrigen Aoften bet ©ertragtabfchluffet

fallen ftbem Steile jur $3lfte jur Saft. (A. 111.

1971.) Gaffel am 6. SWärj 1901.

Der Regieningt»©räjlbeitt. 3. ©.: SWaube.
205. Rachftehenbe Aufnahme« ©ebingnngen »erben

hiermit oerbffentllcht. (A. II. 2256.)

Gaffel am 6. SRärj 1901.

Der Regierung« »©rflflbenL 3. A,: ©chent.

3n ber SRarburget fjebammenlehtanftalt finben

jährlich 2 Sehrfnrfe ftatt, bertn jeber 6 9Renate bauert.

Der erfte beginnt Anfang 3anuar, ber jweite Anfang 3nli.

lieber bie Aufnahme in ben Äurfut entleibet bie

JMnigliche Regierung ju Gaffel, nur, »tun bie Se<

tterberin bem Regierungtbejtrfe ©ietbaben angehürt,

bie ASnigliche Regierung ju ©ietbaben.

Um bie Aufnahme * (Srlaubntß ju erhalten, haben

fieh bie ©etoerberinnen unter Ginfenbnng einet

(gcburttfdjrinr«, Sittenjengnifjt« , ^buiitattattejltt

unb ©ttbtrimpfmiqJfcbcmefl an bie ffbmglcche Regierung

ju Gaffel ober SBietbaben ju teenben unb in ihrem

fflefuche beftimmt anjugeben , in welchem Orte fie fich

nach erfolgter Autbilcung nieberjulaffen gebenlen.

3n bem Sittenjeugniß muß bemerft fein, baß bie

©etberberin nicht unehelich geboren hat- 3m Salle

einer borautgegangenen unehelichen ©eburt tann bie

ÄJnigliche Regierung Ditpent bewilligen.

Die ©eioetberin muß in bem Alter jtoifchen 20
unb 30 3aijrt Rehen. Aufnahmen hierbon finb mit

Grlaubniß ber ftSniglichen Regierung geftattet.

Gt ift bringenb ju empfehlen, baß fchon einige

3eit oor bem Gintritte in bie {»ebammenlchranflalt

bie $ünbe für ihren jutünftigen 3® ei* oorbereitet unb

gepflegt »erben, ©argen an ben $änben finb bor

bem Gintritt in bie Anftalt ju befeitigen,

3ft bie Schülerin bon einer ©emeinbe gewählt,

fo werben bie jur (Erlangung ber Aufnahme « (Sr*

iaubniß nSthigen ©trhanblungen bon bem ©emeinbe*

oorftanb unb bem juftänbigen Sanbrathtamte geführt.

$aben bie auf eigene Aoften (ernenben ©chüleiinnea

bie Anfnahmeertaubniß bon ©eiten ber Äönigltiben

Regierung erhalten, fo ift bie unterjeichnete Dirtfticn

altbalb h'eroon unter Ginfenbung ber Rapiere unb

einet ©efucht ju benachrichtigen, Worauf bie ©ewerberitt

nähere SRittheilung über bie (Einberufung erhält. Diefet

©efuch an bie Direftion ber {jtbammenlehranftalt hat

bie ©ewerberin felbft ju febreiben.

Die Schülerinnen jerfallen ln folche, bie anf

©taattfoften, auf ©emeinbelofien unb auf eigene Aoften

unterrichtet werben.

3um Unterrichte auf ©taattfoften (halte greifteHe)

— bat ift (Erlaß ber ©erpflegungtfoiten bet jwelten

Ouartalt ntib bet Sehrgettet— werben nur ©chülerinnen

jugelaffen , bie bon ©emeinben ber ©rooinj Reffen*

Raffau gewählt finb unb »war entfeheiben Über bie

©«rleihung »on Sreiftellen bie Ääniglichen Regierungen

ju Gaffel unb ju ffiietbaben. 3|t einer ©emeinbe

eine halbe ifreiftetle jugtfichert, fo hat fie ber Schülerin

bei ihrem Gintritt in ben Äurfut für SBerpflegnng Im

1. Ouarfal 108 SRar! mitjugeben ober oorher ein»

jujablen. Rur nach 3ahfo rt8 biefet ©etraget Wirb

ber ©enuß einer halben jreiftelle möglich.

Die auf ©fmtinbtfofltn lernenben Schülerinnen,

fobalb fie ber ©robinj $tjfen » Raffau angeljären, er»

halten, gleich Wie bie auf ©taattfoften lernenben,

freie ffiohnung in ber Anftalt, haben aber bat bcHe

©erpflegungtgelb (pro Ouartal 108 Slarf), fewie für

ben Unterricht 30 SMarl ju jablen.

Die auf eigene Aoften lernenben ©chülerinnen er«

halten ebenfallt ffiohnung unb ©erpfiegung tn Per Anftalt

Die Aoften für bie Autbilbung je. fegen fich

jufammen aut folgenben ©offen:

©erpfiegung pro Ouartal . . . 108,00 SRI.

©ohnungtmiethe für ©chülerinnen,

bie auf eigene Aoften lernen

ober auf Aoften einer ©emeinbe,

bie nicht ber ©rooinj $efftn»

Raffau angebärt, pro »urfnt . 20,00 9Rf.

Unterrichtthonorar pro Äurfut . 30,00 Rtf.

Sehrbuch 3,30 SD«.

lagebuch . 0,70 OTfc

©tempelmarfe 1,50 SRI.

©afchfleiber unb Schürten . . 30,00 'JKf.

Diefe ©eträge finb mit ©eginn bet Äurfut im
©oraut ju johlen.

ffiaf^fltiber (3 Stücf) unb weiße ©chüijen (6 ©tfief)

Werben, wenn bie Aufnahmeprüfung beftanten, hier

angefertigt nnb bon ©eiten ber Anftalt in Rechnung

geftedt.

AUe Schülerinnen müffen fich oor ©eginn bet

Sehrfurfut einer Aufnahmeprüfung unterjiehen. ©er
biefe nicht beftebt, wirb entlaffen.

Die Direltfon befchafft aßen ©chülerinnen am
©«bluffe bet Äurfut ein noilftänbiget 3nftrumentarium.

Die Aoften hierfür werten ben ©chülerinnen bej®.

ben ©emeinben bnreh befonbere Rechnung mitgetheilt.

Denjenigen ©emeinben, bie nachweifen, baß fie noch

brauchbare $ebammengeräthf<haften im Öefip haben,

»erben biefe in Anrechnung gebracht.

Die Direttion ber $ebammenlehranftalt.



«2. h 16.i» »» n 0,1612 „

r» 2. « 29/17. w »» <* 1,3410 »»

bfräfitgen ©efiptug be* ftreibaub«

Gfipmtge oam 22. Cftober d. 3.

jufammen in ©rüge Den 5,7584 h«,

genannt „bab ©teppaub" Der fflemartungbfarte

@<proaltentpal eon Dem bemänenfibtaliftpen ®utb»

bewirte ©ermerobe abgetrennt unD nebft Den baranf

befiotltipen ©ebüulicpfeilen ('©cpnbau» , ©lall unb

©adpaub) Dem fctfifUfaltftpen fflutbbeiirfe Obnfdrftcrei

SDteigner tinoeritibt merben. (A. IV. 421 II. ®ng.)

Gaffel am 8. Kürt 1901.

©er IRegierungb » ©räftbenf. 3. 8. : Kauoe.
207. ®utcp recplblräftigen ©efeplug beb ftreibaub«

ji^nffe» beb Rteifeb Keljungen Dem 23. 9tcoember

8. 3. ift bab ®runbftüd in ter ffiemattung Ober«

Urftrrei gelbberg ftbl. 1. 91r. 31/15. in ©lüge Den

8 • 43 qm Dom 1. ftpril b. 3. ab aub tiefem

©utbbejirfe aubgefepieben unb Dem ©emetnbebegirle

SJtetgerbpaufen einoerleibt werten. ©ab ©runbftüd ift

niipt bemannt. (A. IV. 1763.)

Gaffel am 8. K4rj 1901.

©er SRegierungb-^Täfibent. 3. 8.: Kaute.

208. ©ur<p retpllfräiiigen ©rfeptug beb ftreibaub-

fepujfeb beb Rreifeb Ketfungen Dem 22. 91ocember

8. 3. jinb auf ®runb beb §. 2 -jiffer 4 ber Üanb»

gemeinbeorbnung für bie ^roolnj Jpeffen 'Jiaffau tom
4. «uguft 1897

1) bab fflrunbftüif in ber ©emarfnng ffietb Ibatp,

SbL 10. %t. 176. in ©rüge Den 13,5841 b» aub

Nefem ©emeintepegirle auegtfebiebe«,

2) bab ©rumftüd in ber (Bemarfung fflünfterot«

»L 20. 9tr. 22/2. ln ©rSge eon 6,6906 h» aub

lebtetem ©eamnfebejlrle auegejepieten,

3) btt ©runtftüde in ber ®emartung ©ederebe

ftbl. 12. 9)r. 18/4. in ©rüge oen 5,3481 hn,

k iv 2 1 IQ. n n f» 2,8959 »

. n 26/10. » » » 10,0457 „

. — 26/11. « .» n 10,9824 „

n w 28/17. iv n iv 0,2412 ii

• n 29/15. i» n iv 0,2254 n

„ - 31/14. , 0,0800

{ufammen 29,8187 bt,

ul bem ©emeinbebejirle ©ederete aubgefepieben,

4) bab ©runbftüd in ber ©emaitung ©ergpeim

SIL 4. für. 119. in @rö|e Dan 29,0952 hn aub bem

©emeinbebejirle ©ergpeim aubgefepieben unb ju 1)

Hb 4) bem ©utbbejitfe Oberfärfterel ©pangenberg

dxeerleibt motten. ©ümmtlicpe ©nmtftüde ftnb un-

bemepnt. (A. IV. 1764.)

Gaffel am 8. Käx\ 1901.

©er Regierung» • fküfibent. 3. 8.: 'Kaute.

209. ©urip reeptbfräftigen ©efepfng beb ftreibaub»

fcpuffeb beb ftreifeb ©elnpaufen Dem 7. ©e^ember o. 3.

finb bie nadjoerjeidjneten, im Gigentpum beb SSnig«

Itcpen gorfifiefub ftipenten ®runbftii<fe nebfl nu<p-

ftepenben ©cbüuliepteiten:

©emartung Cettgenbrunn :
•

ftarte 1. 9!r. 249 in ©rüge ton 0,1172 h»,

i» 1, ii 685/250 H ii ii 34,3846 u

it 1 . i» 586/250 i» ii h 0,0979 »

n 1, ii 587/250»wb 0,0958 n

H 1 * ii 25 1 ii ff ii 0,403 1 h

, 1, i. 482 ,, „ .. 87,8173 -

122,9159 hn,

Don bem ©utbbejirf Oberfßrfterei Äaffel obgetrennt

unb bem ©utbbejirf Oeerfötfterei ©urgfeg eincerleibt

merben. (A. IV. 1176.)

Gaffel am 6. Kür) 1901.

©er fRegierungb • ©räfitent. 3. 8.: Kauoe.
210. ©er bem £>auptmann a. ©. 49er lip piet

f. 3- erlpeilte Auftrag )ur ©Saprnepmung ber ©efepäfte

alb ©tanbeebeamtenfteQcertreter für bab ©tanbebamt II

Gaffel ift )urüdge)egen. ©er bibperige 2. ©tanbeb«

beamtenfteÜDertreter ©eftrlbocrfteper 9t a unb orf Der«

fiept biefeb nunmepr allein. (A. I. 1619.)

Gaffel am 5. K3rj 1901.

©er IRegierungb • ©rüfibent. 3. 8.: Kaute.
211. 8uf ©runb beb §. 131b beb fReiepbgefeetb,

belreffenb bie Slbünaerung ber ötmerbecrenang , Dom
26. 3uli 1897 pabe tep im Ginoernepmen mit ber

©anbioerfblammtr )u Gaffel ©efellenprüfungsotbnungen

für folgente gjantmetfe im 8e)irtt ber ^untmettb*
lammer erloffen

:

1) ©äder, 2) Itfcpler, 3) ©(pernfteinfeger,

4) ©ipmiebe, 5) Käfer, flnftreieper, SQeigbinoer unb
Sadirer, 6 ©adpeeder, 7) ©cplatpter, 8) »cpneiaer,

9) ©teümaeper unb SBagner, 10) ©uepbinber, 11) ©ar«
Piere, grifeure unb ©errüdenmaiper, 12) ©recpbler,

13) ©alfler, 14) ©(pupma<ptr, 15) Ronbitoren, "ßreffer-

!ü(pltr unb ©enbontodjer, 16) Kaum, 17) Zimmerer,

18) Orgelbauer unb Jnftrumentenmacper, 19) iutp-

maiper, SBebeT unb 49Wer, 20) gitber, 21) ©eiler,

22) SSpfer, 23) Wofterer.

3<p »erbe albbalb naep ©erbielfertigung ber ©efellen»

prüfungberbnungeu jebec 41uifi(plbbep6rbe ein ßjemplat

ber für ipren ©ejirt in grage lommenben ©efellen-

prüfunaberbnungen unb febem ©rüfung’aubfcpug einen

abbrud ber für ipn beflimmttn ^rüfungberbnung

übermitteln.

®ie ®rüfungbctbnungen liegen bom 1. Äprit b. 3.

an bei ben auffitptbbepürben )u Oebermannb GinfKpt

aub unb merben augerbem bei ber $anbmertb(ammer

ju Gaffel fduflnp )n paben fein. (A II. 2690.)

Gaffel am 11. Kät) 1901.

©er SRegterungb » ©rafitenL 3- ©cbenf.

212. ©er Direttion ter ©regen Gaffeler ©tragen«

bapn pabe icp im Ginoernepmen mit ber piefigen

ftüniglitpen Gifenbapnbirelticn bie öenepmigung er«
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, folgen öffentlichen ffiohltpällgfeitianflalten,

toelch« ftotutengemäi in freier 2tebe«thätigt»it ber

flianftn pflege geroibtnet unb in ben ton ber (Srcgen

Gaffeler ©trafstnbatm berührten fflemeinben anfäffig

finb, auf Antrag unperföniiehe Abonnement« für pflege«

f(ft»eftern jum greife ben fe 30 Rif. füc ba* Äalenber*

jagr iu gemähten. (A. II. 2191.)

fiaff'l am 6. Wärt 1901.

Der Regierung*. ^rüftbenl. 3. St.: ©cp ent.

213. 3m Regierung« * SBejtrf finb g. 3*- folgettlee

Ortj (paffen »erfeu^t:

Riaul* unb ftlauenfeucpe:

Ärei* ® f cp» ege: Rrlcpenfacpfen.

ftrei* Rircppaln: ßleinfcelpeim.

«affel am 9. BMrj 1901. (A. III. 2184)
Der Regierung« «Btäfibent. 3. 33.: Riaube.

BetauntmachnngrncommnualftänbifdierBrhdrboj.

214. Da« auf ben Romen ber ßinber be* Reinpatb

Schreiber een b>er namen«: a, @eorg, b. (Slife

unb c. Anna Gatbanne lautenbe Öinlage-Cuittungebucg

Rr. 4328 ift angeblich ceTloren gegangen.

3n ©emäfjbelt be« §. 26 ber ©tatuten »heb bie«

mit bem ©enterten ceröffenti ictjt , bag, menn binnen

3 Rienaten, »om Jage ber erflen Sinrücfung an

gerechnet, (ein gültiger Ginfpruip erfolgt, ba« cor*

begeidbnete ©u<h für ungültig erflirt unb ben (figen*

tgümern ein neue«, al« II. Abfertigung befcntei«

bezeichnet!« aufgeftellt »erben »irb.

tfrantenberg am 19. gebrnar 1901.

Die Diretticn ber ©partaffe.

Derp. ©(habe. ®ercfe.

215. Die Berjirfung be« Spartaffen • Wutbaben«

Conto Rr. 25579 auf ben Ramen Auguft Dupont
son ©rüffel lautenb in £)ßpe ton 65,36 Rif. hört

nach § 30 bet ©apungen ber ©partaffe eom 1. 3anuar
b. 3. ab aut, ba ©laubiger fi<h feit 20 3abren bei

ber ©partaffe nicht gemelbet hat.

Die ürben be« ic. Dupont »eiben hierbon mit

bem ©emerfen in ßennlnifj gefept, bag nach Ablauf

Bon »eiteren 10 Sohren, ttenn bi« baRn ttine An*

fprücht an ba« ©utpaben feilen« ber ©erechtigten

geltenb gemacht »erben, ber ganjt ©eirag ju ffiunften

ber ©partaffe serfätlt.

Gaffel am 6. Siärj 190’.

Die Diretticn ber ftäbtifepen ©partaffe. Hnbrt.

216. Da« auf ben Ramen gerbinanb ö 5 b e 1 , 3uft.

|)einr. Sohn, ju ©aumba'ih lautenbe ©parfaffenbuch

Rr. 3922 ift abhanben getommen, »a« in ®emäfjpeit

be* §. 19 ber ©tatuten mit bem ©enterten betannt

gemacht »irb, bag »enn innerhalb breier Rlonate ein

Ginfptucp nicht erfolgt, ein neue« al« jtteite 2Iu8*

fertigung bejeichnele« ©parfaffenbuch au«gefteUt »erben

»irb.

Rotenburg am 5. Rlärj 1901.

Diretticn ber flrei«fparfaffe.

©artoriu«. ©rinfmann.

ffrttligte Stellen.
217. Die fSfarrftelle ju 3ftha, Gtaffe ©olfpagen,

ift in ffolge Birfcpung tpre* feiiherigen 3nhaber« erlebigt.

Geeignete Berner ber um biefelbe haben ihre

RfetbungJgefucpe burch ©ermittelung ihre« guftänbigen

©uperintenbenten binnen 4 ffiocpeii anher etnzureiepen.

Gaffet am 4. Riirj 1901.

ftflnigliepe« Q onfiftorium. b. Attenbocfum
218. Die 1. ©<hu!ftelle )U Rieberelf ungen foü

Born 1. üprtl b. 3. ab anberweit befept »troen.

Da* ©runbgepalt berfelben betrügt neben freier

©opnung 1000 Rif. unb ber GinpeiMfap ber Dienft*

alter#zulage 120 Rit., Bergütung für ben ftirepenbienft

150 Rif.

©c»erber »ollen ihre ®efuche unb 3,u8n’ffe bi«

jum 28. Riürj b. 3. an ben OrtSfchulinipetter, §etrn

Bfarrer 9ucf

e

ju Rieberetfungen einfenben.

©aljpagen am 6. Riürj 1901.

Der Äßnigl. ©chu’Borftanb. b. ©utttar, Öanbrath.

219. Die ©chulfieQe ju Olberobe fomrnt mit

bem 1. April t. 3. infolge Berfepung be* feiiherigen

3nhaber« in bin Rupeftanb gur (Srlebigung.

Da* Ginfommen ber ©teile beträgt 1050 Rif.

neben freier ©ohnung, ber ®inbtit«fap ber Alter«*

julage 120 Rif., bie Bergütung für ben Äircpenbtenft

160 Rif.

®eeignete ©e»trber »ollen ihre mit ben erfotber»

liehen 3eugniffen berfepentn ©tfuepe i nerpalb 14 lagen
bei bem Unterzeichneten ober bem Ort*febulinfpettor,

$erm Rfarrer Dippel ju Oberaula einreichen.

3iegenpaln am 8. Riätz 1901.

Der ffßniglicpe ©chuloorftanb.

b. ©cpmerpeU. l’anbratp.

220. Die ©thnlfietle ju ‘ft ®om 1. April

b. 3. ab neu ju btfepen.

Da« ©runbgepalt beträgt neben freier ©opnung
1000 Rit , bie Bergütung für ben JHnpenbienft 150 Bit.

unb ber Sinpeittfap ber Dienflalter«)ulage 120 Rit.

ffle»erber um btefe ©teile »ollen ipre ®efuche
unb 3eugniffe bi* jum 5. April b. 3. an ben £>errn

DrWfcpultnfpettor, ©farrer fflerlacp gu Pfieffe ein*

reichen.

Rielfungen am 5. Riärz 1901.

Der ffbniglicpe ©ihulBorftanb.

3. B. : ©ernu«, Regierung« . Referenbar.

221. 3nfolge Berfepung be« bi«perigen ©teDen»
inpaber« ift bie esaugelifche ©tpulfielle ju Apler*«
baep anberweit ju befepen.

Da« ©runbgepalt ber ©teile beträgt 1000 Bit.,

bie Bergütung für ben Äircpentienft 150 Rit. unb
ber ®inpeit8fap bet Alter«}ulage 120 Rif., baneben

»irb freie ©epaung gewährt.

Bewerber »ollen ihre mit ben erforbtrlichen 3eug*
niffen Berfepenen ®e|ucpe binnen 3 ©ochrn bei bem
Äßntglicben Üefalfcpulinfpeftor, f)errn Blatter © f e i

f f e r

|U {»henjell einreicpen.

©cpiüchtern am 9. SRärj 1901.

Dtr ftßniglicpe ©cpuloorfianb. 3- ©.: ©oerj.



3*2. Die tbongelifche gehtetfltDe ja ffr ft men,
nett totleher Sitchenblenft btrbunben ift, ift in geige

Ptufionirung be* feithertgen ©ttüenlntjaber« erlebigt

anb feil anberweit befe|t »erben.

Da« Sintcmmen ber ©teile ift auf 1000 SDtf.

<Brunbget)a(t, 150 SN!. Bergütung für fiir<$enbienft

anb 120 ®ii. Alttr«julage feftgefefjt. 5Nit ber ©teile

tfl Dienflwchnung »trbunbtn.

(geeignete 'Bewerber wellen fleh unter Berlage

ihrer ßeugniffe alebalb bei bem Königlichen üofal»

fehnlinfpeftor, $trrn Bfarrer eitr. £>uffchmibt ju

©olbtappel »eiten.

(Sfchwege an 8. SNärj 1901. _

Der Königliche @<hu!oorftanb.

een Ktubell, Vanbratb.

2*3. An ber ecangelifihen Bclf«f<hule ju Ober*
fahl ift bem 1. April b. 3. ab eine erlebigte Schul*

ftetle bnrth eine geprüfte Selfrerin auf bie Dauer
eine« 3al)re« eertretungtmeife ja eerfeben.

Die Bergfitung für Bertremng ber Siede betrügt

700 äRf. jübrlith , neben freier Hoffnung cber einer

SRieih*tntfchübigung eon 120 'DIf.

Bewerberinnen tteDen ihre ©efuche nebft 3,u8nif[bn
innerhalb 10 Sagen an ben Königlichen OrtSjcpuI*

infpeltor, £>erra Pfarrer Ounguiann ju Cberfuhl,

ober an ben Unterjeichnettu einreichen.

Noltnburg a/ff. am 9. SNSrj 1901.

Der Königliche ©cbulcerftanb. Su trete, ganbratb.

224. Die erflt ©ahlperiebe be« ©ürgermeifter* anb
©tanbefbeamten bapier ift abgelauftn unb hat infolge

beffen eine 'Jteuwahl ftattjufinben.

Die penfion*fäf)ige Befolbung beträgt 1500 SWorf.

Bewerber, »eiche bie Befähigung jur Betleibung

biefe* Amte* nachweifen türmen, »ollen ihre 'Dtelbungc*

gefuche nebft ben etforberlichen 3tugniffen unter Dar*
legsag ihre« gebentlaufe« bie gum 1. April b. 3. an
bts SNagiftrat bahier einreichen.

Naumburg (Ngbj. Gaffel) am 4. SWärj 1901.

. Der Nlagiftrot.

225. Sfat Schreiber jur »orübergehenben Au«hülfe

gefacht

SSHpenhaufen am 4. SNärj 1901.

Königliche* Amtsgericht.

Cenmttupetlounl s Nachrichten.

(Ernannt: ber Pfarrer ©rimmell ju 3ftha jum
Pfarrer ju Borten

,

.

ber aufjerorbentlfehe Bfarrtr Dellit jum Ber»
»efer bet 1. lutherifchen Bfarrftetle ju ©emünben,

ber f>ülf*pfarrer Nömhelb gu Schlierbach, Glaffe

©elnhaofen, jum Bfarrer ju Burghaun,
ber Ne^tetanbibat 'DI ü Ilet au« $tr«felb jum

Neferenbar unter Ueberweifung an ba« Amtsgericht

Nobenbetg

,

bie Nechltfanbibaten Senner unb ©erntholg
ju Neferenbaren,

bie beauftragten ©erichttboUjither Arnolb unb

Sielaff ju ©erichteBolljiehtrH bei ben Amtegerichten

ju Netra bejw. 'Neetpolj.

llebernammen : ber Neferenbar gührer au« bem
Oberlanbe«geri<htebejirt Göln in ben Bejhrf be« Ober*
lanbeSgericht« Gaffel.

Btftätigt; ber jum Bürgermeiftet ber ©tabt
SNelfungen auf bie Dauer bon 12 3ahren gewählte

Königliche Nentmecfter a. D. Äarthau« ju KBit«*

haben.

Scrlieh«: bem Obtr»floftbireltor off mann
ju ttaifel ber Gharafter a« ©eheimer Ober*$oftrath
mit bem Wange eine« Nathe« jwtiter Klaffe,

bem $oljbauermeifter 3ohanne« Actermann ju

ttctierobe ba« Allgemeine Ghrenjtichect.

Berfeht: bet Ober » Boftafftftent Schwer wn
BUhtnhauftn nach 3ie

fl
tBfain (Bej. Gaffel).

©eftorbcn: ber Ober-Boftaffifient fBeib mann
ju tanau, ber Boftoerwalter 3lcfenhan« ju Aborf
(©aloecf).

|>ierju al« Beilage ber Oeffentliche Anzeiger Nr. 1 1.

( 3Bferti»n*ge6ühten für ben Sa im «inet «neJbntichen 3>rttäjeile ‘.*0 S-«6St>fertnig. — BetagS&Htter für { unb 1 Bogen
5 mib für ) unb 1 Bogen 10 SieirMpfennig.

)

ÄeWgirl bei Königlicher Stegferung.

® affet — «ebrutfl in bet bof* unc BaifenbanS-Bncbbtacfetei.
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Sonber*Beilage sum Amtsblatt

Jet £Rütifcr

in üffraühljnt jubttten.

IV. A. 1211.

in. 8986.

©erlin W., btn 4. SDMrj 1901.

SU^dmftraBc 19.

Suf ©runb be« §. 3 be« ©efc^eS vom 3. Wai 1872, bcn ffletrieb ber Sampfteffel betreffenb (©.«©. ©. 615),

beitimmf t$, ba| bet ©ebft!)renbrre<$nung für bie bunt Staatfleifenbabnbeamte au«jufuljrenben Äeffel»

irafrrfuttungni bet fflettiebflmafdimen bet ni$t unter @taat«oer»altung flebenben ©rioateifen«

bahnen fomie ber ftleinbabnen unb ©rioatanf<&lu&6at)nrn an ©teile bet bunt ®rla& vom 3. 3uli 1900

— IV. A. 4925 m. 11729 — (<£.*©.<©!. S. 301) angeführten, bet Sbuoeifung be« $erm Wimftrc« für $anbel

unb ©enterbe, betreffenb bie ®eneb«nigung unb llBterfiubung ber ©ampfteffe!, vom 9. SJMrj 1900

beigegebenen ©ebübtenotbmtng non 1. ftpril b. 3. ab bi« auf ©eitere« bie nacbfolgenb abgebntdte

©ebübrtnorbnung ju ©runbe ju legen ift.

Bejügiitb bet gufffinbigteit bet flöniglitben ®ifenbaf|nfonimiffare unb JtomglUfien ©tfenbabn»

bireftionen oermeife i# auf bie &bfft|e Ul unb IV im §. 1 ber oben ermähnten Slmnetfung.

ge}. Mn Xfyitlcu.

8n

bie $>trtrtt ®ifen6<tl)nIommiffare unb bie

Äöniglicben eijeubatjnbtteftionen.

(ßrbfiljrjiuiriituittg

f*
, .i

bie bitrd) StaatSeifenbafiubcamte auäjufüljreiiben Unterfud)ungen oon fceffelit bet Betrieb««

mafdjinen bet nidjt unter ©taatäoerroaltung fteljenben ^rioateifenbafinen, bet jtlembafjnen

unb £ßrioatan[$Iuf|bahn«n.

I. Mnterfadptug neuer unb «eil genehmigter Iteffel.

ffäii jebe nacb bejr icfanete Prüfung betragen bie ©ebftbren in Wart:

1. für TBififana ber Bauart urb ffiafferbrudprobe

2. für bie übnabmeprü/ung otjne Prüfung bet ©auart unb ©ruifprobe .

3. für bie dbnabmepr&iung, uerbuuben mit Prüfung bet ©anatf unb

©rudprobe

gut ibn«l Hit «it

fläche In qc

I über I

0-20 . |
80—80

|

in 6*Ii*
B

üb«
80

11
I

13 16
7 8 9

18 21 24
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II. ^Regelmäßig wiebertehreubc techuifcßc UnterfHebungen.

Sieben ben nach Abfdjmti I fälligen ©ebübren »erben für bie Ausführung ber »orgefchriebencn

regelmäßig tnicberfefirenben llnterfucbungcn non ben Reffelbefifcern im Saufe be? GtatSjahreS 3ahre8=
gebühren nach folgenben Sägen in Wart erhoben:

fjür feben Reffei

giit «effel mit etntt $fij«

flärfjt in qm
über üb rr

0—20 90—60 60

8 10 12

<Jür bit (Erhebung ber Gebühren lommen bie nachftehenben ©runbfäge jur «nroenbung:

1. Bie Sahreä gebühren ftnb für jeben gum Befc|ftanb eine» Äeffelbefiger« ju gälflenben Riffel

gu erheben, berfelbe mag roäljrenb be« gangen (EtatsjahreS ober nur roährenb eines Zheils

beffelben ober enblich unter geroiffen BorauSfefcungen (g. 8. als Sleferoeleffel) betrieben »erben.

fjür außer Setrieb gefüllte Reffei, beren fßitbtbenugung fuh über baS gange CEtatSfaEjr er«

ftredt unb ben gur cifenbdmtechnifcben Auffidjt über bie in Betracht lommenben Sahnen Be»

rufenen Röniglichen Sifenbahnbehärben fpäteften« bis gum 1. April beS betreffenben ©atsjahrt#
angegeigt »orben iß, »erben bie ©ebüljren mäht erhoben.

2. j$ur Reffei, beren ÄußcrbetriebfteEung, gängige ©efeitigung (Bertauf) ober beren Abgang
ins AuSlanb im Saufe beS ©atSjahreS erfolgt, »erben bie ^ahresgebühren ni<hl gurfid«

erftaltei, auch ®etm eine et»a fällige Unterfuchung noch nicht ftattgefunben hat -

3. Bie Berechnung ber 3<threSbeiträge unb fonftiger ©ebüljren h<ti feiten* ber gur etfenbabn»

technifchen Aufficht über bie in Betracht lommenben ©ahnen berufenen Röniglichen ©fenbahn«
beerben gu erfolgen.

Beim Uebergang eines ReffelS aus einem AuffuhtSbegirl in einen anberen ober beim
SSechfel beS BefcgerS eines ReffelS im Saufe beS ©atSjahreS »erben erneute SabreSbeiträge

nicht erhoben, »enn fte nach»eislich in bem früheren Begtrt ober non betn Borbeftger bereits

gegahlt »orben finb.

4. ©ine Berechnung non ©ebührtn, bie aus ber Reffelübermachung burch ftaatliche

Beamte ber ©taatslaffe juf ließen, finbet jmifchen einzelnen StaatSlaffen nicht ftatt.

@ebt bie Reffelunterfuchung im Sauje beS (EtatSfahrS oon ber gur eifenbahntechncfchen

Äufficht berufenen ffiifenbahnbehärbe auf geeignete An gefüllte oon ©rioateifenbahnen ober
Kleinbahnen über [oergl. (Erlaffe oom 6. Dftober 1889 — IV. 2869 —, oom 8. 3anuar 1891
- 1.61 - unb oom 28. Wai 1897 — IV. A. 1771 III. 8079 - ((E.«B.«©1. 6. 168)),

fo finb g!eich»ohI bie ooDen 3aheSgebüh«n gu berechnen, Baffelbe gilt für ben um»
gelehrten fJaH

6. fjfir Reffei, für bie burch benfelben Bcftßer im Saufe beS (EtatSfahrS eine erneute Genehmigung
erroirlt »irb, finb erneute Beiträge, abgefelien oon ben mit ber Genehmigung oerbunbenen
Abgaben, nicht gu erheben, »enn für ben Reffei bereits ber SahreSbeitrag, »enn auch nach
einem anberen ©ebührenfage, nachweislich gegablt »orben ift. BaS @letchc trifft gu für
Reffei, bie im Saufe beS ©tatsjahrs burch neue gleicher ®räße unb Bauart er*
fegt »erben.

3jür Reffet bie nach einer Betriebsunterbrechung oon mehr als groeifäljriger Bauer »ieber

in Betrieb genommen »erben fotten unb bähet ber inneren Unterfuchung unb 28afferbrudprobe

unterworfen »erben müffen, finb bie 3ahrtS&eiträge nach Abfchnitl II gu entrichten. SBeitere

3ahreSbeiträge für bas lauftnbe Qrtatsjafir »erben nicht berechnet.

6. Brudproben nach ^auptausbefferungen, »eiche an bie ©teile einer in bemfelben (Etat8jal)re

fälligen regelmäßigen Brudprobe treten, »erben nicht befonberS berechnet.
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7. jjür aufcerorbenttiche llnterfu^ungen, welche auf Önorbnung ber gur eifenbabntechnifchen Äuffuht

über tote in Betracht foramenben Bahnen berufenen ftüntglichen ©ifenbaljnbehörben ftattfinben,

fomie für UnlerfÜbungen auf ttntrag bcr fleffelbeftfcer ift ber nach Bbfchnitt 11 ber ®ebüt/ren*

orbnung gutrrffenbe Jahresbeitrag gu erheben.

8. Sofern tote oorgefthriebenen Unterfuchungen, SSafferbructproben ober befonbcrS oereinbarten

Untersuchungen am fcftgefefcten läge nicht ober nur gum 2TE)eiI ausgeführt werben Manen unb
bent fieffelbcfi&er ober beffen Steuoertreter hierfür ein Serfchulben beigumeffen ift, ift für jebe

gu wiebcrbolenbe Unterfuchung ber SahreSbeitrag nach flofchniti II ber ©ebührenorbnung gu

erheben, ein Serfchulben ift nicht anguneljmen, wenn baS iJüHen be# JteffelS bei einer nach

ber inneren Unterfuchung in «uSftcht genommenen Drucfprobe non bem Äeffelprüfer nicht ab*

gewartet werben lann, ober wenn fidE) nach bem Befunbe ber inneren Unterfuchung bie SRotlj*

wenbigfeit herauSffeEt, ben ffieffel e-rft einer «usbefferung gu unlergiehen.

3ür erfte SBafferbrudptoben unb Jteffelabnahmen, welche in fffolge BerfchulbenS beS Jleffel*

befifcers wiebcrL;ott werben raüjfen, werben bie ©ebührenfä^e unter «bfchniti I für febe oer»

gebliche Unterfuchung erhoben, mit ber Slafjgabe, bah bn Abnahmen, cerbunben mit bei

Sßrüfung ber Bauart unb Bructprobe, für bie Sieberholung nur eines XheitS ber Unterfuchung

bie entfprechenben ffiinjelfä|e mehrfach in Snrechmntg fommen.

«rttu.e» 5, ; Jullut ettt'n'rtk In *«Itn W.
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9fmt0ölatt
btt ftoniftlicfreit Regierung ju Gaffel.

M 12. tlu«gegeb«n SDfittmod) beit 20. SKärj 1901»

3>^alt : ©etatmtmadnrag In Atmff: be« JuffaUS be8 SHritp« - ÖMchblattä unb btt &e!ct> Sammlung, bn l'anbmtfjtt « Prüfung««
orbmmg, bn Jlublco|ung i'on SHtittenbrltfcn ber SitoBtuj £>efien 'fiajiau , S. 6 .'i; btt aubrridjung btt .ginätoupou*
Serie IV tu Uientciibriefen btt ftrooinj £>efieti - Slafjau ,

btt auSfpielung ton »egenftanben btt Jtunjl »c. butcb btn
anilitär fuMurrein ju Stettin, btt 4!ettoojung non SSageii je, butdj btn ®etein 3Ut JbtbtTung btt ^fttbt :c. 3udjt In btn
öantaubfibaften ju Cutblinlmtg , btt 2Jiiltet jut Untetfdjeibung be« ädjteit tont unliebten §onig, btt Srtiennung eine«
«tmfulatagtmtit btt SSeteinigtrit Staaten ttn amerita, 66

;
bet Soutagepteiie im 'fflonat JÄätj 1901, bet SHegulitung

btt <#ren;eti jtoifebtn btn (Üemeinbe unb ÖuWbejirfcn Bknbetäbaufert, foroie smiüben btn Wemaifungeu SBeHetobe unb
Cbtrlötnetei «utäbejitl üöeUerobe, btt im Wecbmingäiabte 1901 oon ben (ütmcinbcn *c. jut AtterSjulagerafje tür l'rbttt :c.

an ben i*cÖ0te6 ulfti ju triftenbcn ütittäge, bet (iinfüfirung bet Aetfaffung btt Stabt Äitebtiain ohne SDIaaiflrat, bet

6u<(ef)niiebe = Prüfung ju 5aj(tl, be« Aufgebot« tineä Spatlaiimbrnbä bcS tc Shilling ju JtiebermöHrieb
. fe 67; btt

Stböbuug beb eiinblufet-S fcti ttt SpatfaÄe 511 Jbttdjbam, bet tPtft^ung tiutt Sebtetfiefle an ben Spulen jn tHabolbb^aufen
unb «il'etbtjamen , Sietfonalien

, ®. 68.

3nhalt be« 9Jctt&««(Beftbblattt«.
Die Kummer 6 be* iHeitb« - Wefehblati« , Belege

®cm 7. 3JHrj 1901 ab in Seriin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

Kr. 2747 bie ©efonntmacbuttg, betreffenb bie ©er»

einbarung erleicbternbet ©orfcbriften für ben Wtcgfel»

fettigen ©erfehr jwifchen ben Gifenbahnen Deutjchlanb*

anb tluyemburg«
,
baut 4. "Diürj 1901.

3n6oit btt Äffet} «Sammlung für bie ffontgligen

©rtnjjtfthtn Staaten.

Die Kummer 6 ber ©efeg > Sammlung, welche

Dem 13. SKUq 1901 ab in ©erlitt jur Au*gabt
gelangte, enthält unter

Kr. 10259 bie ©etfügung be* 3uftij < Klinifter«,

betreffenb bie Anlegung be« ©runbbuch* für einen

Ib«il be* ©ejirfe« be* Amtsgericht« ©iebentopf, ccm
1. Klär* 1901.

fttroränuußtn nnb ©ffamitmactiungeu ber fiatfers

lieben nnb fiüntgltcheu (Scntralbehürben.

226. Uiadjtraa
com 21. ffebruar 1901 jur Sanbmefferprüfungf«
orbnusg.

Artifel 1. Die ©orfehriften unter b ber

3tff<r 3 im §. 5 ber abänbernben ©eftimmungen ccm
12. 3uni 1893 jur 2antmefferprüfung«orbnung ecm
4. September 1882 treiben mit ber Kfajjgabe auf«

gehoben, tag bie bi*herigen ©orfebrif ten über bie

©ereshtigung ber ©efucher een ffacpflaffen noch für

alle Schüler ln Gleitung bleiben, bie ber bem 1. April

1901 in bie Anftalt eingetreten finb.

Artlfel 2. Die ©orfehriften unter 3'fftr 3
a. a. C. erhalten fortan fclgenbe Raffung:

„3. al* 'Kacptoei« ber erfcrberlicben allgemeinen

wiffentegaf(liegen Gilbung, mit fclche turdj bie

(Erfüllung eine* fiebenjährigen Vorgänge* einer

bügeren Vehranftalt erworben wirb, ba* 3fu
fl
n'B

über bie erlangte Steife jur gletfebung in bie

tjkima eine« ©hmnafium*, eine« SWtalgpmnaftum«
ober einer Qbenealfthuie mit neunftufigem
gehrgangt."

©erlin am 21. Jebruar 1901.

Der ginanj.üliinifter. Der SJiinifter

SJiiqueL ber öffentlichen Arbeiten.

Xbi'<tR.
Der Winlfter Der TOinHier

für Sanbwiitbfchaft tc. ber geiftlidj.n ic. In eie. enheiten.

Ipammerfttin. 5m Auit>age:

A ( t h 0
[ f.

Perorbuuugfu unb ©tfanntmachungtn
ber fiäuigUthen $rotiiu;iaUirhbrbea.

227. ©et ber heutigen Autloofung oon Kenten*

briefen für ba« $a(b|abr 00m 2. 3anuar bt* 30. 3uni
1901 finb folgenbe Stüde gejegen worben:

31%. Kentenbriefe ber frocing
^>ef fen*9iaffau:

fiett. F. i 30(K) Dlt : 9tr. 1, 3, 9, 18, 22, 89,

30, 33, 36, 45, 48, 57, 62, 65, 66, 85, 87, 88,

90, 94, 104, 108, 113.

Die auegelooften Kentenbriefe, beren Berjinfung

bom 1. 3ult 19U1 ab aufbürt, werben ben 3nhabern
berfelben mit bet Aufforberung gelünbigt, ben Kapital«

betrag gegen Quittung unb Siüdgabe ber Kentenbriefe

mit ben baju gehörigen, nicht mehr jahibartn 3'n*‘

fcheinen Keihe II. Kr. 4 M« 16 nebft Anweifungen
oom 1. 3uli 1901 ab bei ben Königlichen Kenten«

banlfaffen ljierfetbft ober in Serlin C, Älofterftrage 76 I,

in btn 23ormittag«ftunben bon 9 bi« 12 Uhr in

(Empfang ju nehmen.

Au«wärt® mebuenben 3nhabern ber getünbigien

Kentenbriefe ift t* geftattet, bitfelbeu unter Stifügung

einer Quittung übet ben (Empfang ber ©aluta ben

genannten Raffen poflfrei einjufenben unb bie Utbtr*

fenbung be« ©elbbetrage« auf gleichem SBege, jefcoch

auf ©efahr unb Reiten be« (Empfänger«, ju beantragen.

Auch machen wir barauf aufmerffam, baf bie

Kümmern aller getünbigien bejw. noch rüdftänbigen
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Rentenfcriefe mit ben 8ittera»©ezei<hnungen F, 6, H,

J unb K bur<h bie feiten« ber Rebattion be« Teutfhen
Reich«» unb RSniglich ©reufsifchen @taat«anjeiger«

berau«gegebene allgemeine BerlccfungStabelle in ben

SRonaten tuguft unb gebruar febe« Sabre« berßffent*

licbi »erben nnb bafj ba* betreffenbe ©tücf biefer Talon«

bau bet gebauten Rebattion jum greife bon 25 Bf.
bejogen »erben tann.

SRünfter am 16. gebruar 1901.

Äßmgitche Tirettion ber Rentenbant

für bie fJrooing ©eftfalen, bie OtbeinpreBinj unb bie

^Jrcbinj £>effen* Staffau.

« f <b e r.

228.

8cm 1. üprit b. 3. ab ftnbel bie 8u«»
reiibung ber 3in«loupon« ©erie 1Y Str. 1 bi« 16 nebft

Talen« ;u SRentenbriefen ber i?rccinj Reffen
»
'Raffau

na<b fclgtnben ©eftimmungen fiati:

1. 8cm 1. WpriC b. 3. ab finb bie betreffenben

Talen« mittel« einer SRachweifuug einguliefem , zu

»eitler gcrmulate Bon ber ^ieftgen Rentenbanttaffe

unentgeltlich Berobrei<$t »erben.

2. Tie (Jinlieftrung ift ju bewirten:

a. i n unfter felfcft im totale ber Bienten»
banf taffe an ben 2Bc$entagen ©ermittag«

Bon 9 bi« 12 U$r,

b. Bon au «wärt« mit ber ©oft portofrei unter

ber «breffe ber Unterzeichneten Rentenbant»

Tirettion.

3n beiben gfitlen mu§ bie RacJ&wtifung Borfchrift«»

mäfjtg auSgefüilt unb Bon beut Ginllefernben unter»

fchrlebtn fein.

©erben bie Taten« im totale ber Rentenbanttaffe

abgegeben, fo erhält ber Gintiefernbe ent»eber bie

neuen Roupon« fefert ober eint (Gegenbeftheiniguug,

»crin ein beftimmter Tag angegeben wirb, an welchem

bie Gmpfangnahme ber ffoupon* gegen Rüdgabe ber

(Stegenbefcheinigung ju bewirten ift.

©erben bie Talon* bagegen mit ber ißoft ein»

gefanbt, fo erfolgt innerhalb 14 Tagen nach ber 2!b«

fenbung entmeber bie 3»fencung bet neuen 3>n*tcupon«
unb jrnar ebenfalls mit ber ©oft auf (Gefahr unb
Jtoften ber Gmpfängtt ober eine Benachrichtigung an
ben Ginfenter übet bie obttaltenben ^)inbtrniffe.

©eilte ba« (Sine noch ba« Unbere gefcheh«, fo

ift ber Unterzeichneten Otentenbanf . Tirdtion baBon

gleich nach Äblauf bet 14 Ta„c mittel» eingefchriebentn

©riefe* Anzeige zu erftatten.

3. ©inb Talon« abhanden getemmen, fo müffen
un« bie betreffenben Renlenbricfe eingereicht »erben.

3n folchen gälten empfiehlt e« fi<h, bitfe (iintelchung

fofort gu bewirten, bamit nicht etwa Berber rit Äu«*
reidmng ber neuen 3in*lcuP°n* an einen Üirtberen

auf (Strui.o per Talon« erfolgt.

4. 3U ben bi« einfchlie|lich 1. Sprit 1901 au«»

gelocften Rentenbriefcu finb neue 3in«toupcn« nicht

ju Btrabreichcn
, »ielmehr bit bezüglichen Talon« bei

Ginlßfung btt Rentenfcriefe an bie fRentenbantlaffe mit

abzutiefern.

SRünfter am 9. SRärz 1901.

königliche Tirettion ber Rentenbant
für bie ©roBinz ffieftfalen, bie Rfceinprobinz unb bie

8rooinz Reffen « Raffan.

©erorönungen nah ©rtanntraadjungtu Itr

SäuigUchen Regierung.

229. Der £>err SRinifter be« 3nnern hat bem

3RÜitär»hülf«Berem zu ©trlin bur<h Grlah Bern 4ten

b. SRI*. — Iia 1864 — bie (Genehmigung ertheilt,

für bie im §. 1 feine« reoibirteu ©tatut« Bom
9. SRooember 1898 begeichneten Unterftühung«z»eefe

im 3ahre 1901 eine Su«fpielung oon Wegenftänben

ber flunft unb be* jtunflgewerbe» im (Gefammtwertfce

een 3000 SRt. zu Beranftalten unb bie Soofe —
4000 ©tuet zum greife Bon je 3 Hit. — im ©ereiche

ber SRonarchie |u oertreiben

Tie nachgeorbneten ©ehßrben »erben angewiefen

bafür ©orge zu (Tagen, ba§ ber ©ertricb ber Soofe

nicht beanfianbet wirb. (A. II. 2704.)

Gaffel am 13. SRärz 1901.

Ter Regierung« »Bräflbent. 3. 8.: SSaube.

230. Ter $etr SRinifter be« 3nnem hat bem
Bereine zur gßrterung ber ^ferbe» unb 8iehzucht in

ben tparzlanbfchaften ;u Cueblinfcurg bie Orlaubnijj

ertheilt, in biefem 3ahre »ieberum eine öffentliche

8erleofung oen ©agen, ©ferben, Reit-, ffajr* unb

3agbger5then jc. zu Beranftalten unb bie Soofe —
50000 ©tücf zu ie 1 SRI. — in ber ganz«" SRonarchie

ZU Betreiben. Tie Snzabl ber (Gewinnt beträgt 1500
im fflefammhoerthe bon 23000 SRt.

Tie nachgeorbneten ©efcßrben seraniaffe ich bafür

ZU forgen, bafj bem 8ertrieb ber Soofe nicht entgegen

getreten »irb. (A. II. 2705.)

Gaffel am 13. SRärz 1901.

Ter Regierung« »©räfibent. 3. 8.: SRauBt.

231. Ter $err SRinifter be« 3tmem h al bem
Berlage ber 8eipziget ©ienenzeitung im Ginoemehmen
mit ben betheiligten Herren tReffertminiftem für beu

Umfang ba ©reugifchen 'IRonarcfcie bie (Genehmigung

ertheclt, zur Ginfenbung freiwilliger ©eiträge fcehuf«

©efchaffung ber SRittel für ein 8rei«au«fchreiben, bie

Unterfcheibung be« echten »on bem gefällten $onig

betreffenb, einen Aufruf in ber Seliger ©ienenzeitung

ZU erlaffen. (A. II. 2543.)

Gaffet am 13. iRärg 1901.

Ter Regierung* » ©räfibent. 3. 8.: SRaune.
232. Stach einer SRittheilung be« ^errii SRinifter«

ber au«wärtigen ^Angelegenheiten ift ber ;u ©ietfcaben

Wohnhafte herzoglich ©raunihwetgifchc flommerzienrath

Gart $ 0(1 mann zum ftonfularagenten ber Bereinigten

Staaten Bon Smercta im Reffort te« Smecitanifhen

©eneratfonfulate« zu grantfurt a/SR. ernannt »orBen.
(A. I. 1865.)

Gaffel am 14. SRärz 1901.

Ter Regierung« »©räftbent. 3. 8.: 3Rau»t.



&S& ftfldbttKtfnu* ber gemü|) be« 9. 6, «rtifel II.

be« Rd^lgeffjrt ccm 21. Juni 1887, ble Hbänterung
l. Grgänjung be* Quartier« bei®. fRaturalleiftung««

betreffend ({Reich* «®ef. «Bl. ©. 245) für bie

ung«cerbfinbe be« SRegierungSbejirf« Gaffel feft«

Uten Durchfchnitttpreife ber bohlten Iage*preife

§afer, §eu unb Streb mit einem Aufschlag een

ccm £unbert, melcbe für bie Vergütung ber

3Ncnat 3)1 Sr j
1901 oerabrei(blen gourage

aggebenb finb.

£ Bezeichnung

be« bieferung««
{»aupt«

Durchf<hnitt«prei«

für Gentner.

4 oerbante*.
marftert. {xxfer. fStll. 2ti.-6.

c* rA Jk Jf

1 ©tabtfrei« Gaffel Gaffel . . . 7 06 343 2 23
2 Sanbfrei« Gaffel bgl. . . . 7 06 3 43 223
3 flrei* Gfchmege . Gfchmege . 7 22 3 15 2 10
4 * EJibenbaufen bgl. . . . 7 22 3 15 2 10

5 * griglar . . griblar . . 7 29 2 89 2 36
6 » Remberg . bgl. . . . 7 29 2 89 2 36
7 » 3ieaenbain bgl. . . 7 29 2 89 236
8 » gulba . . . ffulta . . . i 06 3 94 289
9
10

» ßünfelb .

» ®er«felb .

bgl. . . .

bgl. . . .

7|06

706
3 94

394
289
2 89

11 » ©hlücbtem bgl. . . . 706 3|94 2'K9

12 ©tabtfrei« £anau inauau . . 762 4 46 3.41

13 Ifanbfrei« £>anau bgl. . . . 7162 4 46 3 41

14 Urei« ©elnpaufen bgl. . . . 762 4 46 341
15 » £er*felb . £ier«felb . .

6i96 3 94 3 15

16 » $cfgei«mar £)cfgei«mar 6 77 3 05 2 03
17 » S?clfbagen bgl. . . . 6 77 305 2 03
18 • {Marburg . 'lVarburg . 7 35 4 20 2|89
19 » ftirefchain . bgl. . . . 7 35 4 20 2,^9
20 * granfenberg bgl. . . . 7 35 4,20 2>9
21 » SRctenburg {Rotenburg

.

7 09 3 41 2 36
22 • ^Reifungen bgl. . . . 7 09 341 2 36
23 • {Rinteln . . >Winteln . . 7 35 4 20 3 15

24 • €ih malfalben ©djmallalbtn 788 3 15 1 68

Corftebenbe Durcbjcbnttt«prti[e merben hiermit jur

•ffentlicben fteimtnifi gebracht. (A. 1. 1964.)

(Löffel am 16. aRärj 1901.

Der {Regierung* «fjräfibent. 3. V.: 'IRauce.

84 . Durch re<bt*fräftigen Befeblu§ be« ftreiSau*»

f$uffe« be* Äreife« ©i(jenbaufen ccm 30 Januar b. 3.

fbb bie (Srrnbflücfe Rartenblatt 3 ©ar^elle 109 bi« 113
ber fflemarfung ®Jenber«baufen, Jtrei« ÜJifjfnbaufen,

*M bem Wemeinbebejirl tßenber«baufen abgetrennt

ft mit bem ®ut*begirte gleichen 'Kamen* oereinigt

toten. (A. IV. 1711.)

Gaffel am 15. SRärj 1901.

Der {Regierung« • 1)räfibent. 3. V.: ÜRauce.

Durch recht«hüfligen Befcblufj be« Hreitau«*

iffe* be* Vanbfreife» Gaffel Ccm 1. gebruar b. 3.

bie nachbegeichneten, im ©emeinbcbegirfe Jüetlercbe

lenen ©runbftücfe unb gttat: 1) Äartenblatt 10

fjarjeile 20 in ®rö§e ccn 0,1573 ha, 2) Harten*

blalt 17 fkrjeüen 10, 11, 13 unb 22 in ®rS|e ccn

}ufammen 4,2722 he (0,5634 ba -|" 1.2418 lim

-j- 0,8966 ha -J- 1.5704 ha) au« bem ®emeinbe«

bewirt Vieüerobe au«gefchieben unb bem ®ut«be$irt

Cberfärfterei ffiellercbe gugefeat merben. (A. IV. 1926.)

Gpffel am 16. SKar} 1901.

Der Kegierung« * fJrüfibent. 3. V. : 3)i a u 0 e.

286. Huf ffirunb be« ®efefce« com 3. SRärj 1897.

§. 8 (®ef. @. ©. 25) — belreffenb ba* Dienft*

einfommen ber Sebrer unb l'ebrerinnen an ben 5ffent-

liehen Voltefchulen — merben bur<h bie angefchtoffene

'Kachmeifung bie „Veitrüge ber ©emeinben
bejm. ©chutcerbünbe iur Älter« jutagefaff

e

für ba« 9technung«jabr 1901" hiermit jnr

öffentlichen Henntnig gebracht. (B. 3015 Ii. Hng.)

Gaffet am 7. 3)iär< 1901.

königliche {Regierung,
Abteilung für Mirchen» unb ©chutfachen.

237. 3Rit ©enebmigung be« Vejirl«au»f<buffe* ift

in ber ©tabt ©ehmeinlberg bie ftübtifche V.rfaffung

ohne 3Ragiftrat gemäfj §. 83 ber ©tüctecrbnung com
4. Auguft 1897 eingefübrt merben. (A. IV. 1712.)

Gaffet am 9. 'JRäri 1901.

Der {Regierung« -^rüfibent. 3. 3Rauoe.

Verorönnngen unb Btfnnntmndiuugen
anberrr Ratierlicher an# Röntflliebtr Bebörbea.

288. Der nächfte Termin ber bureh ba« ®efefc

ccm 18. 3uni 1884 ccrgefchriebenen Prüfung con

©chmieben über ihre 'Befähigung jum Betriebe be*

$ufbef<hlaggeroerbe« mirb hterfelbfl ÜRontag ben
20. 3Rai er. abgebatten merben.

{Reibungen ju biefer ©tüfung finb unter (Sinfenbung

einer f)rüfung«gebübr con 10,05 2Rf. bi« fpüteften«

ben 10. 'IR ai an ben Unterzeichneten ju richten.

Wit ber ÜÄetbung jugleich finb einzureicben : 1) bet

®eburt«f<hein, 2) etroa ecrbanbene 3*a0n 'ff* über bie

erlangte technifche Auabilbung (fflefetten* ober Weifter«

bri«f u. bgt.), 3) eine fchriftliche Grflärung barüber, ob

ber Welbenbe ftcb ber Prüfung fehen ein 5D?al erfolglos

unterzogen bat.

3ft Vegtere« ber galt, fc ift ein Kachttei« über

Ort unb 3ettpunlt ber früheren Prüfung, fomie über

bie berufemüfjige Befchüjtigung nach blefem 3«itpun!te

ju erbringen.

Vor Ablauf con brei Senaten tann bie Prüfung
nicht mieberbclt merben.

Gaffel am 10. ÜRärj 1901.

Der Vcrfigente

ber fmffcbmiebe » fßrüfung« « ftommiffion.

Diefte, Hönigticher Departement« «IbUw}*.
fJarlftr. 9.

BefaBBtntndjungtu (ommanalftSabifcher Behörden.

239. Da« auf ben Kamen be« Grnft Heinrich

© cb i 1 1 i n g ccn Kiebermittlau lautenbe ©partaffen«

buch Kr. 5174 ift abbanben getemmen.
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®« »erb ties gemäß §. 21 btt Statuten für bie

Krei«>, Spar* unfc Ceiljfaffe bem
23. gebruar

1888
12. April

mit bem ©emtifrn betannt gemacht, tag wenn binnen

6 Senaten ccm läge tu (iinrüdnug tiefer ©efannt*

machung an fein gültiger (Sinfpruch erfolgt, baS frag*

liebe ©parfaffenbuch für ungültig erllärt unb bem
ßigenthümer ein neue« ©parfafftnbuch auSgcftetlt

»erben »irb.

©etnbaufen am 14. Di arg 1901.

gür ba« Direftorium ber Krei9-, Spar* unb Ceihfaffe.

bon ©aumbach, Cant tätig.

240. Durch ©efchluß ber ftäbtifchcn ©ehörben beut

20. gebruar be,». 7. IVirj b. 3. »irb ber 3in»fu§:

a. für fämmtli<he Einlagen bon 3£ auf 3jV0 .

b. für $anbf che in ‘Darlehen bon 4" auf 4^ °/„

bom 1. 3uli 1901 ab erhöht, »a« hietbutch gut

öffentlichen Kennt nifj gebracht »irb.

Kirchhain am 14. JJcärg 1901.

Die ©ermaltung« * Deputation.

¥ r e b i g e r.

«rltbigte «teilen.

241. Die 2. ©«hulftelle gu Kabolb«haufen
fommt bom 1. Kiai b. 3. ab gut Ütletigung.

Da« SteHeneinlommen beträgt neben freier Wohnung
einfchlieglich ber geuerungeoergütung 1050 3Sf., ber

Qinheitefah ber 'Älteregulage 140 'JOif.

©ewerber »erben aufgeforbert , ihre Weitung«*

gefuche binnen 14 Dagen bei bem Unterzeichneten

©chulborftanbe unter ber A«effe te« untergeichnefen

Cantrath« einjureichen.

Remberg am 16. OTätg 1901.

Der Königliche ©chutoorftanb.

bon ©ehren, Canbrath-

242. Die gum lften f. Kit«. gut ©rlebigung lemmenbe

Schul« unb Küfierfteüe gu ©ilf er«hau fen feil

»teber befe$t »erben.

Da« fflrunbgeljalt ber Stelle beträgt 1000 Ulf.,

bet (Sinheitofafj ber DienftatterSgufage 120 'Sil. , bie

©ergütung für ben Kirchenticnft 150 Sit.; hi'tneben

»irb freit Wohnung gewährt.

©ewerber »eilen ihre ©efuche nebft 3tuAn iffen

innerhalb 14 Dagen an ben Königlichen Ortefdjul-

68

infpeltor, $ien« Pfarrer ®erth gu 36a ober an ben

Uutergeichneten einreichen.

Kctcnburg ag. am 16. Sfätg 1901.

Der Königliche Shulrotfianb. Du erde, Canbrath-

©enmftuprrtoiuU s Kad)nct)trn.

(fruamit: ber KegierungSrath ©oebtde auf

Ceben«geit gum gmeiten Siitgtiebe be« ©egirf« • Aue*

f .buffe« gu liaffel unier Ombebung be« Dfegierung«*

A|jei|ot9 Serie bon tiefem Amte,
ter banbrichter Stoli gu fpanau gum Canb*

geri<ht«rath

,

ber Amr«vichter ©teinhanjj gu 'Kaumburg i/£>.

guin Amt*gericbt«rath,

ber KecbtStanbibat Wenbt gum Kefevenbar

,

ber beauftragte ©cri<hl«boUgieher Kobe« gum
®eri<ht«bellgieber bei bem Amt«gericht gu Wanfrieb,

ber Ofceiförfter bom £) ef gu gelsberg gum jerft*

amt«an»alt

,

ber ©ürgertneifler ©urdharbt gu Dillich gum
®tante«beamten für ben ©tante«ami*begirf Ditlidh,

bie ©ergeenten Sieinede unb ©Jalferling
unb bie Unteroffigieie Dieb rieh unb $aad gu

©chubmännern bet her ©o(igeiber»a(tung gu tiaffel.

llfbettraflcn: bem fommiffarifchen Krei«ihierargte

£)irfch gu ®er«felb bie Krei«thierargtftelie für ben
Kreis ®er«jetb.

©canftragt: ber ©uperinteutent Kühl ju gulba
mit Wahrnehmung ber ©etlforge für bie ebangelifche

Siilitärbeoölferung bafelbft,

ber- JpüliSpfarrer D h * i * ju granffurt a/K.»
©odenheim mit Berfehung ber $ülf«pfarrfttlie gu

Schlierbach, Olaffe ©elnhaufen.

lldirtttiefen : bet Kegterung«ralh Siichaeli« gu

Gaffel ber Direftion für bie ©ermallung ber titelten

Steuern gu Berlin gur ©efchäftigung als 3uftitiar.

©erfetjt : bie ©erichtSidireiber, ©etreiäre ©idel
gu Amöneburg an ba« Amtsgericht gu Kirchhain unb
©chebtter bon ba an ba« Amtsgericht gu Amöneburg.

©etlichen: bem fatbolifchen ©jarrer ®eerg Schell
gu ©roßenlitber ber Kctbe Abler»Crren 4r Klaff«

mit ber »Jabl 50.

(fiitlafien : ber Hteisbauinfpelt.r gig} gu Kirchhain

auf Kadjiuchen au« bem ©taatäbienfie.

Weftorben: ber Krei«pbvfitu», ©ebeimer Sanität«*

rath ©ro|ejjor Ür. ton ^eufinjer gu Siaceurg.

J£>iergu at« Beilage ber Ctffeniliche Angeiger Kr. 12.

( 3nfntion«gtbühttn (ür ben Waran einer genjittmticben Xnufgete iÄ) W.khJpitnnig. — ©clagJblSttct für j unb \
©i'ge«

D nnt für j unb 1 41»g;n 10 'JieicbSifennig.

)

Webigirt bei KSniglicpti ätegiciuug.

Safltl — ttfetnutft in brr g> o f
• nnb ©)aifrnbaaS.©ncbbru(ferct.
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Amtsblatt
ft«« ft ö n i fl I i d* t n Seflicriin# g u (gaffet.

JW 13. Äufgtgeben ©littrrod) ben 27. 2R5rj 1901 »

ftnpolt : Crfamumcnbimg in frmtt: btt £urd>i<bnitt«mnrttprtife für ©ergütmuen btt Janblteftrungtn, btr Huäfü&runqebtfHmmuimtn
»um »JtcMelftemptlfteufrgffrbe , 6. 69; bt€ gefiftäftliibtn Ctrftbr« ra brr Stabt £o(gtiSrnar

,
au«m6tli<6tr »orarbeittn

füt tine 91tbmbaf.it tan tüiünbtr uad> Sfltiinborf, btt balbigtn Jiqnibirung alltr bau Statöjabre 1900 angtbSrtgtn

ma l i.i oit Staattfafie, cintS Jhufii* für lumftbrtr an btr lurnltbrtt ÖifbungSamtaU ju Iftrlin, S. 72; btt

cifembung tinjtlntt Crtfcbatttn im SitgierungSbtjirt $afftl, btr fWarft- unb ?abtnprtift im •äKoitat Jtfmiat 1901, 6.73;
btr ©mtnnung bt« jc. il u r p f) q ju granlfurt a/Sf. »uni SlnitriTonififttn ®tntral=3>trutt)=5onfut, btr JfuSfpitlunq ooit

Sitrbtn i: inb btn tftreln für fanbtSpfttbtjudt »u ®arnt(labt, tintr ftabrpl«nänbtrung btr Sifmbatm . JMrtftion ju

f
annootr, bot (ErMtrang btä Qinöfufetb bti btt Spartaffe ju Äittpbain, bt« Äufgtbot« btä SpartafftnbmbS btä ic.

a (st nfl ;i n ju ot itoat, Btr töeitbung tintr Hitftorfitllt an btr Stabtfdjult tu ©rtbtnfitin, fomit oon Sdjulfitfltn ju
Unttr d)8nau

,
granftnbain , tßfifffe, 6 . 74; Cbtrjtfl , Öirftnrobt, (Ebtingtn, ©rtbtnfitin unb btr »ürgtnntijitifitüt ju

Dberfaufungtn, otc (Errufttung non $rüfung«auSfdjttfftn btr §antrofrtS(ammcr jn CafftI, S. 75; ^Jtrfonafltn, 6. 76.

iBtrorftRnngni nnl ©ef*Bntm«d)iingtn fttr ftöniglid)cn ^roDinjialbefjörbett.

24't. Katfuorifnug ber gcntJ§ §. 19 Tlbfaf; 2 be« ©efefje« pom 13. 3unt 1873 über bie KriegSleiftungen

für bie 9iefermig«»erbänbe bc« Kegierung« ©ejirl® Gaffel feftgeftellten 'DurcbfcfmittSmarltpreife, rotiere für
Vergütung Ben Vanbliefcrungen bem 1. Slpril 1901 bis Gnbe 'jjiarj 19 »2 ntafjgebenb ftnb.

Kr.

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

©ejeiefmung

bt*

Cleferungbeerbanbe«.

Stabtfrei® Gaffel

frmbtrei« Gaffel .

Ärci« Gffypegc .

n ©itjenfjaufen

* {Jriglar .

» Remberg .

f. 3iegcnbairt

« fiertfelb .

x Ketenburg

n SKelfungen

tt £)cffld$mar

» ©olfpagen

» gulba . .

n ^ünfclb .

n ©erSfclb ,

n @<$lütbtern

£tabtfreie J^anau

Vanbfrei« Hanau
Ärei« (Mnljaufcn

ii fWarburg

.

ii Jtirctyffain .

n SJranlcnberg

n Einteln .

ii ©c^ntallalben

'DurdjfcbnitMprei« für 50 Kilogramm.

Ort.
Saiten.

«# jk

©aijen«

mcbl.

Jr x

Koggen.

M 4

Koggen«

metfl.

Jf A

$afer.

jr *

§eu.

ar s

0trelj.

cSt *

Gaffel . . . 8 05 9 69 7 25 9 42 7 28 3 13 2 21

8 05 9 69 7 2o 9 42 7 28 3 13 2 21

(JfcfmH-ge . . 7 70 9 46 7 09 9 23 6 84 2 78 1 95
7 70 9 46 7 09 9 23 6 84 2 78 1 95

fyri^or . . . 7 96 9 48 7 01 9 05 6 96 2 67 2 12

7 96 9 48 7 04 9 05 6 96 2 67 2 12

7 96 9 48 7 04 9 05 6 96 2 67 2 12

Jperöfelb . . 8 10 21 7 68 10 00 7 12 2 98 2 48
Kotenburg . . 8 48 10 69 7 37 9 74 7 33 2 84 2 14

8 48 10 69 7 37 9 74 7 33 2 84 2 14

Hofgeismar 8 09 9 91 7 4l 9 61 7 56 3 16 2 37
. 8 09 9 91 7 41 9 61 7 56 3 16 2 37

Bulba . . . 8 14 9 93 7 31 9 47 6 85 2 .88 2 40
8 14 9 93 7 31 9 4 6 H5 2 88 2 40
8 14 9 93 7 31 9 47 6 85 2 88 2 40
8 14 9 93 7 3i 9 47 6 b5 2 88 2 40

Hanau . . . 8 32 10 44 7 18 9 82 7 32 3 39 2 18

8 32 10 44 7 18 9 82 7 32 3 39 2 18

8 32 10 44 7 18 9 82 7 32 3 39 2 18

'Uiavbitrg . . 8 68 10 47 7 58 9 90 7 43 3 17 2 33
8 68 10 47 7 58 9 90 7 43 3 17 2 33
8 68 10 47 7 5H 9 90 7 43 3 17 2 33

SRinteltt . . . 8 17 10 10 7 19 9 29 7 44 2 99 1 90

ätb maltalben .

1901.

8 49 10 35 7 88 10 18

Der Obet

8 29

fibe*

2

t- l

92

|eb

2

•D-

38

244. 3dj bringe fjierburcf) gut öffentlichen flenntnijj,

baß ber öunbeSratl) in feiner ©ifcung uom 8ten b. 3Jit«.

ben nacfjftcljeiibcn ?luäfiif)rung4befthnmungen jum

2Be(f)feIftempelftcucrgefc(;cbic©cnel)miguiigcrtl)cilt(;at.

Gaffel am 25. 'Jjlärj 1901.

®erfßrobinäial = ©tcucr*$ircltor.
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3a §• 3 öfS ©efctjeS.

Umrechnung frembet 28äljrungen.
1. ©cl|uj« Umrechnung bcr in einer onberen da

bet SReid)«roäl|rung auSgebriirften ©Ultimen finb für

bie nadjftchenbcn SBäfjrungen bit babei bemerften

TOitteltocrihe allgemein ju ©runbe ju legen:

1 ©funb Sterling = 20,40 TOf.,

1 grnnf, Cira, qjefeta (®olb), £Cu,

futnifche TOarf = 0,80 TOf.,

1 öftcrrcidjifdjcr ©ulben (®olb) . = 2,00 TOf.,

1 öftmeidiijriier ©ulben (Sfährung) = 1,70 TO f,

1 öftcneicbiicb»ungari(d)c Jfrone . = 0,85 TOf.,

1 ©ulben boÖäitbifcbcr SBäfjrung . = 1,70 TOf.,

1 ffanbinaDifd)e Sfronc . . . . = 1,125 TOf,

1 alter ©olbrubcl = 3,20 TOf.,

1 9Jubel
I _ o,ß TOf

1 alter Ifrebitrußel
f

2,16

1 tiirfifdjcr ©(öfter = 0,18 TOt,

1 fefo (©olb) = 4,00 TOf.,

1 Tollar = 4,20 TOf-,

1 alter japanifdjer ©olbtjen . . = 4,20 TOf.,

1 japamfdjcr 9)en = 2,10 TOf.,

1 beutfdjoftafrifanifche ober inbifdje

föupie = 1,35 TOf.

3u 88. 13 unb 14 btä ©drtjfö.
EIrt unb ©ertrieb ber Stempel jeichen.

2. 3um 3>°fde ber ©ntrichtung ber Abgabe
toerben ©tcmpelmarfen über 0,10 , 0,20 , 0,30, 6,40,

0,50, 1, 1,50, 2, 2,50 , 3, 3,50, 4, 4,50, 5, 10, 15,

20, 25 , 30 unb 50 TOarf unb geftempclte Süedjjel*

öorbrutfe (©ladet«. über 0,10 TOarf au«gcgcbcn.

Tie ©CTroenbung au« folchen ©orbnitfeit entfernter

©tempeljcichen wirb al« eine (Entrichtung ber Elbgabt

nidjt angejeben.

Tie TOarfen buben bie gorm eine« liegenben

fHcdjtcd«. 3m ©ctragc uon 0,10 bis 0,50 TOarf

finb fic in grüner, im betrage Don 1 bi« 5 TOarf

in blauer garbe tiergcftcllt yn ber linfen oberen

©de biejer TOarfen befinbet Jid) ein ©dplb mit bem
9kicf)«ablcr, Don toelchcm fid) nad) red)t« ein in

jmei ©itbcn auslaufcnbe« ©aub mit ber 3nfd}rift

:

„Teutfdjer S5kd)fcl=©tcmpcr sicht Tie TOarfen im
©ctragc üon 10 bi« 50 TOarf finb in grüner unb
roiljer garbc b^gcfteDt; fie finb mit bem Meid)«-

abler unb über bem Ic&tercn foioie mehrfach am
SHanbe mit bcr ermähnten Snfdirift uerfeben. Etu&er

ber in fd)marjer garbc Ijergeftell tcu ©ejeidjnung bc«

©teuerbetrag« unb ber cntlprcdjcnben ©kdjfclfumme
enthalten jämmilitfjc TOarfen beit ©orbrud : „ben"
jur Einbringung bc« (intiuertbungSücrmerfe« gleich«

lall« in fcfjroarjcr garbe.

Tie Scchfeluorb'rurfc tragen einen mit ©erjicrungcn

umgebenen Stempel in grüner garbc, melier, ab*

gefeben Don bem fcblcnbcn ©orbrode für Den ©nt*
roertbungsoermerf, bem TOufter ber SBcdjfclftcmpcl*

marfen cntjpridit.

3. Ter Vertrieb bcr ©Jedjfelftempelmarfcn unb
gcftcmpeltcn ©orbrurfe erfolgt burd) bie ißoftanftalten.

SBedjfelfttmpelmarfen »um 9Bertf|e bon 10, 20 unb

30 Sßf. merben bei allen ^Joftämtem unb bei ben*

ienigen ionftigen ffSoftftellcn ,
bei melcbcn ficb «nt

SBebiirfnifs hierfür beraueftetlt, Dcrfauft. Tic ©er*

taufeftellcn für äBedifclftcmpel marfen Don höherem

SBertbc unb für geftempclte ©orbriide merben nach

ben örtlichen 58erl}ältniffcn beftimmt unb jur öffent*

liehen Senittnifj gebracht.

©ntmertbuug bcr TOarfen.
4. Tie TOarfen finb auf bcr fRüdfcite ber Urfunbe

unb jmnr, menn bie iliiidfcitc nod) unbefchrieben ift,

unmittelbar an einem Sianbe biefer ©eite, anbernfafls

unmittelbar unter bem lejjten ©ermerf (3nbofjamcnt

u. f m.) auf einer mit Sudjftaben ober 3iffem nicht

befdjticbcnen ober bebrudten Stelle aufjulleben.

©« ift qeftnttet
,

jur ©ntrichtung bet Elbgabe

mehrere, »ufammen ben etforbcrlichcn betrag bar*

ftellenbe äÖechfelftempelraorfen ju Dctmcnbcn gerner

ift e« juläffig, bei EluSftcIlung bc« SScchfcI« auf

einem geftempelten ©orbrude ben an bem Dollen

gefe^licfjcn ©ctragc bcr Elbgabe ctma nod) feblenben

itheil Durch Dond)rift«mäfjig auf ber fRüdjeite ju
Dcrmcitbenbc ©tempelmarfcn ja ergänjen.

kommen jur ©ntrichtung ber Elbgabe mehrere

TOarfen jur ffiermenbung, fo finb fic an bem ge*

mahlten INanbe junäd)ft neben einatiber aufjufleben;

reicht ber hierzu jur ©erfügung fteljcnbe SKaum nicht

mehr au«, fo finb bie meitcren TOarfen unmittelbar

unter ben bereit« angebrachten aufjuflcbcn.

5. 3n jeber einzelnen ber aufgeftebten TOarfen

muff Tag, TOonat unb 3ahr bcr ©enuenbung ber

TOarfc auf bem ffiedjfel
,
unb jmar ber Tag unb

ba« 3alm mit arabifchcit Ziffern ,
ber TOonat mit

©uchftabcn mittclft beutlichcr ©djriftjcidjcn ohne jebc

EluSfragung, Turdjftrcidjung ober Ucbcridjreibung

an ber burd) ben ©orbrud bejeidjnctcn ©teile nieber*

gefchrieben merben Elud) fann bcr ©enuenbungö»
Dcrmerf auf bcr TOarfe ganj ober theilroeife mittclft

bcr ©chreibmafdjine ober Durch Stcmpclaufimid her *

gefteüt merben; in biefent gallc braucht bcr ©erraert
nidjt an ber burch ben 21orbrud bejeichnctcn Stelle
ju ftel)cn.

Allgemein übliche unb Derftänbliche Elbfürjungen
bcr TOonat«bejeid)nung mit iöiidjftabcu fomie bie
SBeglaffung bcr beiben erftcu 3al)*en bcr Sahreft*

bejeidjnung finb jnläffig (j. 9). 29. Cftbr. 05,
13. ©ept. 13). Eluch ift c« gcflattet, bem 9.1er.

tocnbungSDcrmerfe bie girma ober ben Sfamen beä
Serroenbenbcn ganj ober tl)eilmcijc hinjujufügen.

©ei ©etmenbuiig eine« geftempelten ißledjjelDor.*

brud« bebiirfen nur bie ctma aufgeflebten ©rgänjunad*
marfen, nicht auch ber cingcbrudtc 3Betthflcmpel ber
©ntroerthung.

6. Ta« erfte inlänbifchc 3nbofjament, melchcö
auf bie Diüdjeite eine« SBcdjfcI« gefeilt mirb, ober
bcr erfte fonftige inlänbifchc ©errnerf ift — abgefehen
Don bem gallc bcr Steuereinrichtung burd) ©er*
menbung eine« ben gaujen gefehlich fälligen Öetrag
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. Wechfeloorbrud® — unterhalb ber jur

gairidfrttfng ber Abgabe entwertbeten 5Becf)fel Stempel»

mailen nicberjufcfjrctbert. wibrigenfaü® bie leRtere
w

"Ifebcridjretber bie[e® 3nbo|jament§ ober «er*
ünb beffen Nadjmännem gegenüber al® nicht

nbet gilt. G® bürfett jeboch bie ©ennerfe

®roteft", „ohne Jloften" neben ber Warfe
Tgeicf)tieben werben.

Dem inlänbijdjen Snhabcr, welcher aus ©cTfcheit

[ein Snboffament auf ben SBec^l'ct gefegt hat, bcoot

er eine Warfe aufgetlebt hatte, ift gestattet, oor ber

Weitergabe best Wedjfel® unter Durchftrcichung biefe®

3nboffament® bie erforberlichen Warten unter bem
legieren aufjutleben.

7. Die ©eftimmung be® §. 14 be® ®e[eheä,

wonach nie^t in ber öorgeicfjriebenen Weife üenoenöete

Stempelniarfen al® nicht üerwenbet anjujehen finb,

[oll nicht eine Doppelucrftcuerung jur jjolge haben,

jonbent c* [ofl baburd) nur ber Dhatbeftanb einer

nach §• 15 ja ahnbenben Zuwiberhanblung feftgcftellt

werben Rlbgefeljcn dou ber etwa eriorberlict) roerbenben

Ginleitung bc® ©trafBctfahren® bebarf c8 baher nur
einer nachträglichen Gntwerthung ber ©tcmpclmarfe

burth Rfufbnia bc® Rlmtäftcmpel® ber ©tenerbehörbe.

DaSfelbc gilt für ben Sali, ' baff bie 'Di arte an

unrichtiger ©teile aufgetlebt ift Die ©eibringung

neuer Stcmpelmarfett ift nur bann ju forbem, wenn
aub ber unrichtigen fSrt ber Gntwerthung ber ©tempel«
marfen, j. ©. au® ber unrichtigen Zeitangabe, bie

SRßglichteit fid) ergiebt, baff bie Warfen fdjon früher

tu einem attbercu Wedjfel gebraucht worben finb.

Doch ftrfjt e® in jebem fyaÖe ber unrichtigen Gnt»

werthung einer Warte bem jpätcrcn Si'häber be®

Wechiel® frei, um fid) unb feine Nadjniänner bor

ben folgen biefer Gntwerthung ju idjugen, eine

neue Warfe Borfchrift®mäftig ju Dcrwenbeit.

TI

Zu §. 22 be® ©efetje®.

Rlbgabenerftattung.
8. gür btrborbcite ©tempelmarfcu ober ©orbrude

unb für Warfen, mit welchen bemnächft berborbene

©chriftftücfe berjehat finb, fann Grftattung beaufprucht

werten , wenn ber Schaben minbeften® eine Warf
beträgt unb wenn uon ben ©tempeljtidien ober ben

©chtrftftücfen ,
ju welchen fie nerwenbet finb, noch

lein ober hoch fein Solcher ©ebrouef) gemalt worben

ift bem gegenüber burch bie Grftattung ba® ©teuer»

mtereffe getährbet erichemt. G8 genügt, wenn ber

Werth ber gleicf)jcitig jur Grftattung oorgclegten

3tempeljeid)cn jujammen eine Wart beträgt, unb
ci fonunt nicht Darauf an, ob bie ©efd)äbigung ber

«njeinen ©tempeljeicfjtn burch c 'n unb basjelbe

Grecgnifj ocranlaßt ober auf t>erfd)iebene, bon ein»

anber unabhängige ©erfeljen ober Zufälle jurüd»

juführtn ift.

9. Der Grftattung8anfpruch ift bei ber ©oftanftalt

be® ©ejirfe» innerhalb eine® Wonat®, nachbcm bet

©chaben bem 'berechtigten bclannt geworben ift,

uuter ©eifiigmtg ber oetborbenen ©tcmpetjeichen unb

©chriftftüde anjumelben. lieber bie Anträge ent»

feheibet, fall® fie einem ©oftamt erfter ober jWeiter

Slafje unterbreitet finb, ber ©oftamtäBorfteher. 3n
zweifelhaften gatlen fomie allgemein feiten® bet

übrigen ©oftanftaltea ift bie Gntfd)eibung ber in

Ziffer 12 genannten ©ehörben einjuholcn.

10. Die fjrift jur ©eltenbmad)ung be« Grftat»

tungäanfprudj® ift auch bann a!8 gewahrt anjufchen,

wenn bie Grftattung bei einer nid)t juftänbigen ©oft»

anftalt ober einer ©teuerftefle beantragt worben ift

Die Rlmtbfteflcn h°bcn in biefem ffalle ben Rintrag

ber juftänbigen ©ehörbe (Ziffer 9 ©a() 1) jur Gnt»

fdjeibung oorjulegcn.

11. Ginc baare Zutü^Jof)Iun8 ber entrichteten

Rtbgabe finbet nicht ftatt; bie Grftattung erfolgt Biel»

mehr im Wege be® ilmtaufchc®, unb jroar werben in

ber Negel für oerborbene ©orbrude ©orbrude, für

Berborbene Warten Warfen abgabeftei uerabfolgt.

Den Wünfdjen be® Wutragftcüer® tjinfic^tltd) be®

©etrag® ber einjetnen ©tüde ift tljunltchft 'Jiechnuug

ju tragen.

Die oerborbenen ©tempeljeidjen finb in ©egen»

wart uon jwei ©camten ju oernichten.

12. Ucber Anträge auf Grftattung ju Unrecht

entrichteter Rlbgabenbefräge cntfdjciben im Ncid)®--

poftgebiete bie Cberpoftbireftionen, in ©atjern ba®

Cberpoftamt, in Württemberg bie ©cneralbircttion

ber ©offen unb Telegraphen. •

3u §. '24 be® «efctjeS.

Steuerfreiheit ber ©laBanweifungen.
13. 3m ©inne ber Sorfchritt im §. 24 Z'ffet 1

be® ©efefse® werben al® ein ©Iah betrachtet bie nach»

ftchenb aufgejührten Nachbarorte:

Rtachen unb ©urtjdjeib,

Ännaberg unb ©uditjotj,

Hfdjaffenburg unb Damm,
©erliii unb bie im ©oftoerfehr al® beffen Nach»

barorte geltenben Ortfchaften,

©remerhaoen, ©eeftemünbe unb Sehe,

Danjig, Sangfuljr unb Neufat)rwaffer,

Glbetfclb unb ©armen,
fcamburg, Rlltona unb Wanbäbef,

mannoner unb Smben,
Wainj unb Gaftel,

Wannheim, SuMoig®hafen unb Nhe 'nQ“«

Nürnberg unb Sürth

,

Negen8burg unb gtabtamhof,

©aarbrüden unb ©t. ootjcmn,

©tuttgart unb Gannftatt,

Thora unb Wodcr,
Ulm unb Neu »Ulm.

Ucbergang®» unb ©d)lufsbeftiinmungen.

14. Die[e ©eftimmungen treten mit bem 1. Rlpril

1901 in Straft

Die ber ©eichreibung inZiff« 2 nicht eictjprcchen»

ben älteren ©tempeljeichen bürfen nod) bi® jum
1. Cftober 1901 weiter ucnocubet werben. iHari)

biefem Zeitpunft ift ihre ©erwenbung nicht meljr

fcL l Digitized by Google



julciffig, bodj ift c« geftattet, fie bi* jum 1. April

1902 bet ben mit benr Verlaufe beauftragten Boft«

anftaltcn gegen borfd)rift*mä&ige Stempeljeicften um«
jutauidjen.

15. Der SReicfiälanjIer ift ermächtigt, «egen bet

Anfertigung unb be« Vertrieb« ber ©tempelmarfat

unb geftempelten Borbrucfc foroie wegen ber Be»

bingunacn ,
unter rocicftcn für »etborbene Stempel«

jeitpen ©rftattung juläjfig ift, anberweite Anotb«

mntgen ju erlaffen.

8tro»«UBgra an» Betanntmachnngeu Per

Rönigltdjen Megtertmg.

245. Auf Antrag een mehr al* 3®e* 'dritteln

ber beledigten ®einerbetreibeneen wirb hiermit in

©emägaeit bt* § 139 f ber fKeicpegtwerbeorbnung

angeerbnet, ba§ in ber Stabt fjofgerttnar bie offenen

Berlauf«fteilen aller ©efebäitejmetge — mit Au«nabme

btrfenigen ber Bdcfer unb SKepger — in ber 3*^
jwiicpen 5 unb 7 Ubr SHorgtn« für ten gefc^äftlic^en

Berietst gcfcMeffen fein müfftn.

3m Anfddug hieran teirb auf bie Beftimmung im

§. 146a ber JHetcpegeWtcbeorbming hingetoiefen, wonach

mit ©elbftrafe bt« ju 600 SKI., im Unotrmßgen«falIe

mit entfprechenber $aft beflraft Wirb, teer eorftehenber

Änorbnmg juwibethnnbeit. (A. II. 2009.)

(Jafttl am 16. SRärj 1901.

Der SRegierung«
»
'iir^fibtnt. 3. B.: SRauee.

246. Unter Bejugnapme auf §. 5 be« (Enteignung««

gtfepe« oom 11. 3uni 1874 unb §. 150 be« 3°'

ftanbigleirtgefepe« oom 1. Auguft 1883 toirb tm

Anjcpiug an bie Betanntmachung Oom 11. gebruar

1898 (Amrtblatt Sir. 104) weiter jur öffentlichen

Äenntnig gebracht, bafj btabfitbtigt wirb, mit ben

auefüprticberen Vorarbeiten für eine Siebenbahn Den

©ifinbet nach Bab Slennborf gegen Snbt biefe« ©ionort

ju beginnen.

Die unmittelbare Seitung ber Borarbeiten hat bie

flänigltche eifenbapn • Direltion £>annobtr bem ®ifen«

bahn« Bau« unb Betriebe« Onlpefter ft ö h I er ju

.£>aimocer übertragen.

Die jur Aueiübtung ber Borarheiten erforberlichen

Bermtffungen bebingtn ba« Betreten unb bie eorüber»

gehende Benupung frember ®runbftücfe in ben (8e*

marfungen tficbenberg, ftletn « Siennbotf, f)orften unb

ffirc§.Sitnntorf be« K reife« SRimeltt.

Die beteiligten ©runtbefiptr finb oerpflichtet, ba«

Betreten itpr er ©runbftucfe ju bem angegebenen ßatde
ju geftatten. (B. A. IOiO)

(Saftet am 18. ©lätj 1901.

©amen* be» Be}irl«>Äu«fthuffe#.

Der Borjipenbe.

247. 3ur (Erhaltung einer geerbntten Raftenoerwaltung

ift e« ertorbtrlich, tag bie ben fi«talif<hen Waffen ob»

liegenben 3J btungen ni8„licbft in bemfetben (Statefjhre

erfolgen unb jur Berrechnung gelangen, für welche«

fie ju leiften ftnb.

©< werben baher adt Diejenigen, Welche etwa

no<h für ba* Jept abtaufenbe Statefabr bom 1. April

1900 bi* dnbe ©tärj 1901 feftftetjenbe Beträge an

Sehalt, Benfionen ober fonfttgen Bejügen ju empfangen

haben, erfucht, fclche ungefäumt bei ben betreffenben

Raffen ju erheben. Ade onberen bem (Startfahre 1900

angepörigen g.rberungen an bie ber Königlichen

8?egietung nnterftellten Raffen für Stiftungen je. erfuche

— foweit irgtnb möglich unb fofern nicht in

einjetnen ®e|chäft»tweigen burd) befonbtre Beftimmungen

frühere Vermine feftgefept finb — fpäteften« bi* jum

15. April b. 3. hi« Ju iiquibiren.

3n«befonbere werben bie £errett Sanbräthe. Bau»

unbgorftbectmten, Rrertpbtjfiter, Rrerttbierärjte, Bürger«

meidet ic. baran erinnert, bie bon ihnen aufjuftellenben

ober ju beftpeinigenben nnb weiter ju befStbtrnbtn

glquibationen möglichft ju befchleunigen.

3<h batf erwarten, bag bet bejeichnete Vermin

— 15. April b. 3. — nur in jeltenen, wirllith

unoermeiblicben Au«nahmefiUen überjehritten werben

Wirb. (K. 405

)

(Saftet am 11. TOärj 1901.

Der Regierung« « Bräfibent 3. B.: SRanoe.

248. 3n ber Röniglichen VuntleprefBilbungSanftatt

ju Berlin wirb ju Anfang Oltober b. 3. wiebetunt

ein fech«monatiger Rurfu« jur Au«bllbuttg b»n Vtirn»

tehrern eröffnet werben.

Stach ben Beftimmungen be« $ernt ©Hntfter« ber

gtiftiiehen. Unterrichte« unb ©tebijinal-Angelegenhelten

ju Berlin bom 15. ©lat 1894, wooon febem Bewerber

nach erfolgter ©ielbung ein Abcrucf bon t?ier au«

jugefteUt werben Wirb, finb jur Vpeilnabtre an bem

Rurfu« geeignet: Stprer höherer Sehranftalten , Ran«

bibaten be* höheren Schrämte«, welche bie wijfenfchaft«

liehe Brüfung beftanben haben, unb BelMfchuUehrer

naip beftanbener jweiter Bbüfu«9-

Der Anmelbung, bie bei ber oorgefepten Dienf».

hi« c«.st«fffns mm 25. ©lai b. 3. etnju»

reichen ift, ftnb beijufügen:

1) tin auf befenbettn Bogen ju fehteibenber lurjcr

VebenSlauf, ber namentlich auch über bie

turnerifepe Auebilbung be« Bewerber«

Au*lunft giebt,

2) ein ärjtliche« 3eugntg barüber, bag ber Äörper«

juftanb unb bie ©efunbpeit bt« Bewerber« btffen

?lu«bilbung jum Vurnlepret geftatten,

3) ba« 3eugnig über bie abgelegte Sepramteprufung,

4) ein ijeugnig eint* an einet öffentlichen Schule

angefteUten, ftaatlich geprüften Vutnlehrer« turep

welche« berftlbe auf ®runo eigener Ueberjeugung

beftimmt betunbet, bag ber Bewerber bie für ben

(Eintritt in ben Rurfu« trforbttiiehe, bei ber

Aufnahme« Brüfung nachjuwtifenbe turnenfehe

gertigteit (Slrmbeugen unb «ftreden am IKecf

unb Barren, geigauffchwung, SBenbe unb Rehre,

Ricttern unb Rangeln an ben lauen, ein mägig

hoher Sprung tmo bergl.) wirtlich befipt.



Anlagen be« $(mnelbung«gefu($e«

©efteeereinigt einjurcic^en. (B. 4121.)

am 24 2J15rj 1901.

SSniglidie Regierung,
Hbt^eilung füi Kirnen- unb @c$ul|'a($en.

249. 3m Regierung« . ®ejhrf flnb j. 31- lolgrnke

DrHAaften eerfembt:

5Kaul» unb Älautnf eu<$t:

Ärei« (Selnljaufen: ©3($ter«ba($.

St ei« 3i*8 fn fe a * B: Riltergut Raufen.

«affe! am 25. 3Rärj 1901. (A. HL 2634.)

Der Regierung« * 8*äfibe«t.

3. 8.: ÜKaubt.
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251. Wach «inet ©litiheitung be# $errn OTinifter*

bet auswärtigen Angelegenheiten ift ber Atmerifaniicbe

©ürger ®eorge £). All u r p h b , welcher früher bereit«

a!« Almeiitanifiter ©ne- unb Deputb’WeneralOlonful

gu ©etltn, febann als ©t',e» unb Deputp flonful ju

Sretnen unb julept al« ©ije» unb Deputb»ftonfnl ja

OTagbeburg gemtrlt bat, neuetbinge jura ©ije» unb
Depu b*®eneral 'ffonful ber ©eiemigten Staaten »an
Stmerifa (u granlfurt a 'Ui., cn ©teile be# £>errn

©imcn ©. Hanauer, ernannt »croen, »eld) legteret

feinerfeit# tt>eiter «u gianffurt a/JK. al# iHmerifanijcber

Deputh*®enerat»ffcnful (an ©teile be# bereit« feit

einer Weil» »on 3abren aufgefibietenen £)erm tiharte#

^3. © a u g

b

n) amtiren »iro. (A. I. 2277.)

Gaffel am 23. 91än 1901.

Der Wegierung# < ©räfifcent. 3. ©.: AAlauoe.

252. Der tperr Siinifter be« 3nnem bat burcb

Grlafi »cm 7ten b. 911#. Ila. 1875 auf ©runb
ailerbbtbfter ©rmäcbtignng bem CcmbeSpfertepichtieerein

ju Darmflatt bie @ilaubni§ ertbeilt, ga ben bffent»

liefen tluefpielungen bpu ©feilen, gehlen unb ianb*

»irthfcbaftlicben ©erätljen, bie mit ©enehmigung ber

©rc&berjoglicb $effiftben CanbcSregcerung in ©er»

bintung mit ben im grubia!» unb fjerhft b. 3. tu

Darmftatt ftattfinbenben ©jtrbe- unb goblenmärtten

beranftaltet treiben fallen auch in bem Stabt- unb

Cantfr eife granfjurt a/91. unb £>anau Coefe ju »crtreiben.

(A. II. 3029.)

Gaffel am 25. 91Srj 1901.

Der 9iegierung#*©r5fibent. 3. ©.: 91 a u » e.

SfrorDniingeu unb ©etauntmadjuugrn
anbrrrr Aotfcrlidjer unb Säuiglidjct ©rtiörbeu.

253. ©cm 16. Vtpril b. 3 »erte ren bi# auf

©eitere# ©etllag# jtoei neue ^erfonenjflge Air. 545
unb 544 Winteln-~,jpameln unb gurtlct mit 2. bi#

4. ©agentlaffe »ie felgt: Alt. 545 Winten ab 60i

Scrm., Decfbergen ab G 14
, Clbenborf ab G,s , gifch»

beef ab G 31
, Jameln an 6 40

:
— 'Jir. 544 Jameln

ab 4 21 Alachm., gifchbecf ab 452 , Olbenborf ab 4 40 ,

Decfbergen ab 44a , Winseln an 4S3
.

ipanttcoet am 16. 9färj 1901.

fiSnigliche @1 fenbabn»Direttion.

©erouutma^uugfn tunimunnlftfluDifdtn'öetiörbtn.

254. Durch ©efchtufj ber ftäbtifchm ©ebBrben bem
20. getruar bei». 7. 9färj b. 3. »ir» ber 3> n!l

fu§ :

a. für fämmtliche Umlagen ben 3^ auf 3{°/a ,

b. für § anbf (bei n- Darlehen oon 4 auj 4^ %,
»cm 1. 3uli 1901 ab erbdbt, toa# ^ierburc^ ptr

iffentlicben ffenntni§ gebracht tiürb.

Rirchbain am 14. AJlürj 1901.

Die ©ein>a;tung#* Deputation,

©rebtger.
255. Da# »om ©orf<$u§Derein )u Oldenburg im

3anuar 1874 bem ffiieier Xatjenftein ju £)einebac0

au#geftellte ©parfaffenbuch Air. 1252 ift angeblich

»eiloren gegangen. Der bermalige 3nbaber teffetben

rnitb onfgefetbert, feine Weihte innerhalb 3 9tcnaten

hier geltenb ju machen, toibrigenfall# ttitb ein neue#

©neb au«gefeitigt werben.

Wotenburg a g. am 25. 9?ärc 1901.

©otfebufjoerein ju Wotenburg, eingetr. ©enoffenfehaft

mit unbefchr. Ipaftpflicht.

®. 91ülter. ©chmibt.

® r l r 6 t « t e «teilt».
256. Hn ber ©tabtfchule ju ©rebenftein fall

bie mit bem 3. Atpril b. 3. $ur (Stlebigung fommenbe
SReltorftetle neu befegt »erben.

Da# ©runbgebott beträgt 1800 3Ji(. nebft freier

©cl)nung mit $au#garten, bie ©ergütmg für ben

ftirdjenbienft (b'eitbenbegleitung) 50 AJit. unb bie

Allterfjulage 140 3Jif.

©etoerber, »eiche bie Prüfung pro rectoratu

beftanben haben, »ollen ihre mit ben nötigen 3eu8*

niffen »trfehenen ®irlbung#gefuche binnen 14 Dagen
bei bem ©tattfchulocrftanre cen (Brebenftein j. Jp-

be# Jierm OrWfchulinfpetter«, flfatrer ff 8 brich

tafetbft einreichen.

^)ofgei#mar am 25. 3)iarj 1901.

Der ffSmglid&e ©chutoorflanb.

». Wte§, Cantrath.

257. Die neuerrichtete j»eite etangelifchc Cehrer*

ftelle }u Unterf chünau, mit »etcher neben freier

©ohnung im neugebauten ©chulhaufe ein ©runb»
gebatt »on 1150 911. unb ?llter#julagen mit bem
©tnbeft#fabe »on 130 911 »erbunten finb, foü mit

©eginn be# neuen ©chutfahre# befept » rben.

©e»erber Dollen ihre Wefuche mit 3eu
fl
n iflen bi«

cum 12. ftprtl b. 3. an ben XSnigtichen Cotalfchul»

infpeftor, ^terrn Pfarrer ftraft pt Ooerfchänau ein»

reichen.

©chmalfalbrn am 22. 91är( 1901.

Der ffffnigliche ©chulbcrftanb. .fragen, Canbrath.

25H. Die mit ftirchenbienft berbuntene ©chulftetle

gu granfenhain tommt mit bem lften t. 91t#. jur

(Srletigung.

Da# diitfommen ber ©teile beträgt 1050 91t.

neben freier ©cl)nung, ber Sinheitefap ber %tter«>

Anlage 120 91t., bie ©ergütung für ben ffirchenbienft

150 91t.

®eeignete ©emerber »ollen ihre mit ben erforber»

liehen ^eugniffen »erfehenen ©efuebe innerhalb 1 1 Dagen
bei bem Unterjeichneten ober bei bem Oriefebulinfpettor,

|)enn ©fairer ©ehbert ju Wommer«haufen ein*

reichen.

3iegenhain am 21 3J!än 1901.

Der ffSnigtiche ©<hnI»orftanb.

b. ©chmerpell, Canbrath-

259. Die unter Air. 220 be« Wegierung«»iHmt«btatte#

tem 13 len ». 91t#. cetüffentachte ©etunntmachung,

belreffenb Aleubeftpung ber ©chulftelle ju Pfieffe
»irt hierourch curudgejogen.

©leljungtn am 18. IHärj 1901.

Der ÄSnigliche ©chuI»orflanb.

3. ©.: ©trnu#, Wegierung# » Wefetenbar.



Kn bei ebongetifpen ©pule ju Ob er j eit

•halb eine ©teile ju befepen.

<t# (Srunbgepalt ter ©teile beträgt neben freier

eng 1000 'Wort, bie Vergütung für ben Streben»

150 SBarl nnb ber Ginpeitsfap bei Klterlju»

läge 120 ®art.
®eicerber mellen ipre mit ben crforberlipen .geug»

niffen betfepenen SJielt-ungSgefnpe binnen 3 ©octen
bei bem Ort«fd)ulinfpe!tor, Herrn 'Pfarrer ©toppet
ja OberjeU, einreipen.

©plucbtern am 22. 'Dlarj 1901.

Oer Sdnigt. ©puloerftanb. 3. ©.: ©oerj.
261. Kn ber eoangeltjpen SJolfSfpule jn ©itfen»
robe ift bie neu gegrüneete 3. Ve;rerfteUe alebalt ju

befepen.

Oa« ffirunbgepalt ber ©teile betrügt 1000 üSart.

Oer (Sinpeit*fap ber Cienftaltergjnlagen ift 120 'Ularf.

Kufjerbem mtrb freie ©opnung ober entfprepenbe

§Rietp#entjpäblgung gemäprt.

©emerber mellen ipre SJelbungen unb geuguiffe

innerhalb ber näpften 14 Sage an ben Sbniglipen

Ortafpulinfpeltor, tperrn Pfarrer 3

1

e 8 1 * r Ju C>elfa,

einreipen.

©ipenpanfen am 25. TOärj 1901.

Oer SSnigliepe ©pulüorftanb.

©if&offSpaufen, Vaneratp.

262. ‘Cie neugegrünbete 2. OeprerfteQe ju Springen
ift aUbalb ju btfrpen.

Oa« ©runrgepatt beträgt neben freier ©obnung
1000 'IRC. unb ber ®inpelt«fap ber Kltrr*jul jge 1 20 Dtf.

©emerber mellen ipre HielbungSgefudbe nebft geng*

niffen binnen 14 Sagen an ben |)errn Ortefpuimjpettor,

Pfarrer gftprer ju Springen einreipen.

©clfpagen am 16. Diärj 1901.

Oer Röntgt. ©epa’Dcrftane. c. ©nttlar, Sanbratp.

283. Kn ber ©tabtjepuie ju ©rebenftein ift eine

8ejprerftelle anbermeit ju befepen.

©rmetbungen finb innerhalb 14 Sagen an ben

OrU|tpuUn)peitor, $erm Pfarrer RoePrip ju

©ebingungen gegen 2 Dlt. ©prei6gepüpr. Geeignete

©emerber rcodett fiep big längften« ben 15. Kpril

b. 3. fpriftlip bei bem Unterjeipneten melben.

Obertanfungen am 23. fWärj 1901.

Oer ©eigeorbnete. Celtpeufer.

©Duftige ©efanntmacpungeti.
266. Kuf ©runb bee §. 131 Kbf. 1 b. ®. O.
pat bie $anbmertetammer für bie KPnapme ber

©cfellenprüfung, fomeit für biefe niept burep Prüfung*«

ausfepüffe ber Innungen geforgt ift, felgettbe befonbere

$rüfung«au*fpüffe errieptet:

A. ©rüfung«au«f<püffe, bie ftp auf ben ganjen

Hantmerfefammer » ©ejirl erftreeJen

:

für bie ftanbmerle
: bei tptüfungSau«fpuffe«.

1. STOfilier.
|

«affe!.

2. ftürfepner, £mt* nnb „
'l'iügenmaper,

3. ©eiler. fterlfeib.

4. Suptnaper, ©eber unb Tarbarg.

©irter.

5. ©epornfteinfeger. Saffel.

6. ©oibarbeiter. „
7. ©elbgieper, ginngiejjtr „

unb ©ürtler.

8. 9Iat>ler unb ©iePmaper. „
9. Ctgtibauer unb 3n» „

frinmentenmaper.

10. Söpfer. SKarbarg,

11. ©üiftemnaper. Gaffel.

12. Rupjtrfpmfebe. „
13. Ronbitoren, ©feffet» „

lüepter unb ©onbon»

loeper.

B. f3rüfung«au«fpüffe, bie fip auf einen

größeren Speit be« Sammer « ©ejir!« erftreefen:

©ip ©ejir!
be« $rüfung«au«fpuffef. be« f}rüfung«juefpufft4.

©rebenftein einjureipen.

Oa« ©runbgepalt ber ©teile beträgt 1200 ©if.

neben freier ©opnung, ber Ginpcit«fap ber Klier«»

jnlage 140 'Dif.

Hofgeismar am 21. äRärj 1901.

Oer Röniglipe ©puloorftanb. c. 9tte§, ftanbratp.

264. Oie 2. tatpolifpe ©pulfteüe ju ©ptötf
mhb jum 1, Kpiit frei.

©emetbungen finb Pt« jum 12. Kprii b. 3. an

ben unterj<ipneten Üanbraip ju ÜNarburg etnjureipen.

©runegepait ber ©teile 1050 'litt., gefeplipe

tUterejulage 130 JJif. , freie Oienftmepnung.
SHarburg aui 20. 'Uiärj 1901.

Oer Röniglipe ©puioontanb. 3. ©.: 33 o §.

266. Oie ©teile eine« ©ürgermeifter« piefigen

Ort« ift ju befepen. Oiefetbe ift mit einem gsenfion«»

bereptigten ©epait oon 1>00 Hit. berbunben. ferner

«erben gemäprt: freie ©opnung, 150 'Utf. Oienft»

aufmanbetoften, ca. 80 3Jif. ©efotbung«pclj. Hläpere

bie Steife:

Gaffel. Gaffel ©tobt unb 8anb,

Hofgeismar, ©olfpagen,
grtplar, Homberg uno ba«

gfirftentpum ©albetf.

IDiarburg. 'Diät bürg, granfenberg,

|

fttrppatn unb ^iegenpain.

Sfpmege. Sjpmege, ©iptnpaufen unb
dtotenburg a. g.

gulba. gulca, ^>er«felt>, ®er*feib

unr Hünfelb.

Hanau. Hanau, ©plüptern unb

©elnpaufen.

für fofgtnbe Hanbmerte:

1) ©arbiere, grifenre unb ^lerrüdenmaper, 2) Sattler,

3) gärbet, 4) ©erber, 5) ©teinmepen, 6) ateinfeper

(^flafterer), 7) ©tutlateure, 8) Oapbeefer, 9) Sapejierer,

^olfttrer uno Oetoraieure, 10) ®lafer, 11) SSöttper,
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12) ©reifet, 13) 3K«$anifet, Opilfer unb Hltftro»

tttbnifer, 14) Uprutasber, 15) ©utpfeinber, 16) ©utp*
bruder, 17) (Mrtncr, 18) ©betogTapben.

C. 'Jkiifunge.m«f«biifTt, cte (14) auf einen ober

mehrere Streife erfirerftn:

€ t p © 1

5

i r t

be* '{*«!fung«au«fcbujft*. be» ^Jrüfun^Sauafc^ufJe«

:

görftenttja« Sßalbtd.

Statt unb flrtie grfblar.

attit*geri<pt«&tjirf ©orten,

ftrei« $ombtrg unb 3'E8tn '

bain.

ftrei* fthttpbaln, Dranfen*

berg unb Sfarburg,

ftrei« ©ipenbaufen.

ifüttibcrf o. ©,
Statt unb ftrei* (Sfe^tpege.

fitei« SRotenburg unb 3M*
fangen.

ffrei« tper*fdb unb $önfelb.

©tabt ilutba, fitei* gulca

unb @er»felb.

fitei« ©etnbaufen unb

©(blücptcra , btt Stätte

©iblutbtern, ©teinau unb

©alwflnfter.

©tabt* unt Canbüei« fpanau.

*lmt«geri(ttebtjirf ffiolf*

tagen , ©tabt Ütelfbagen.

2tmtegeri$I 8 be)itt Bol(*

marfen.

©tabt §ofgei«mar, 21011«*

geriibttbetkf £>cfgtt«mat

unb (5 attst)jfen.

©tabt ©rebenftein, ?lmt«»

geritbtel'cjitf fflrefcenftein

( Crte : Halben , Jpebett*

littptn, Ubtnpaufen unb

©urguffein).

für bie $antu>nfe:

1) ©äder, 2) gietftber, 3) ©cpneiber, 4) 3<pub*

matbet (Sattlet unb Üobgerbtr), 5) 'Maurer, 6 ) Zimmerer,

7) Sinter , 'änftmrbtr, Siktibinber unb V cfitet,

8
) Xifrpler, 9) ©tellmatbet nur ti-agner, 10) Stfclefjtr,

11) ©tpmitbe, 12
)

ftletnpncr unb Onftallateure.

Sufier biefen 12 fflrmung«au«fcpüffen finb für

Haffe! nc.i [olgenbe errichtet

:

13) Datpredtt, 14) ©utpbinber, 15) ©elb* unb

©ilbetfcbmiebe.

Dte HtTitptung »eiteter ,f)rüfung«au«fcbüffe im

©eburfnijjfafle bleibt eorbebalten. ®iefentgtn terftebenb

aufgefübrten befenbere« fjrüfung«au»f(bfiffe , beren

©Übung tur<b Betleibung be« ©rflfungSreepte« an

3nnungeu pt äbnabmt een Prüfungen auch bet ni<bt

bet v'nnung angebbrigen Öebrlinge fitb a!« nic^t nctb*
tstnbig etmeift, fotnmen in gottfall.

Haffel a«i 22. Mär} 1901 .

3Det Sorftanb bet £>ont»erT«fammer.

Hat! futtpapfel

©eaintettperfottal s Sad|rtd|trn,

(Srnnnnt: ber Honfiftcrtalra'b © o § n e r ju Haffe!

jum SRegietungSratb, .lufttliar unb teroaltLing*ratb

bet tem Königlichen ^roBmjial'StpuUGeUegium ju

fioblenj,

bet ©uperintenbent © u b 1 ju gulba jum ftrei»*

fcpultnfpettor über ben HttiefiuliafpeftiotibbeiT! gulba«

Seubef

,

bet §ülf«pfarrer £ b e i § ju granffurt a:2R.*©edea*
beim jutn Pfarrer ju ©urgbaun unter 3UIü<fjiebmtg
ber Ernennung be« $utf«pfarrer# IR 8 m p e 1 b ju
©tplitTbatp auf beffen Antrag,

ber £>ulf«pfartet * 5m beit ju ©tplierbncp, filafft

©tlnbaufen, jum Pfarrer bajelbft,

bie Ttnujärter ©611 tu 3*Egfnpain unb ©ttftt
ju ©entia ju Strajjenmeifteni.

lltbcrffitcftn : ber '.Regierung** affeffor IR eine de
ju Gaffel brm Obetpräfibimn ju ^lannooet jut »citeten

btenftlupen Btroeubung.

Uelicrttagtn: tem 9fegierung«ratb gtiebbetg
ju Diafimgbaufett ber Berfip in ber Ginfommtn*
fteuer«Berantugung«*nemmüfien unb ben ©teuerau«*
fe^üffen ber ®eißerbefleuerttuffrn UI unb IV für ben
©tauftet« Haffet,

betn OberfSifter |)artntann ju Staffel bei Sein*
baufen bcm 1 . ARat b. 3. ab bie Icmmtffatiftpe Ber»
roaltuttg einet gorftratpSfteUc bei ber ^Regierung ja
Grfuit unb tem (Jorftaffeffcr ©ad bau* tom gleichen

3 eitpunfte ab bie fomtmffariftpe BerujaUung ber
Öberförfterftelle ftaffel bei ©elnpaufa«,

bem Stabtfämmerer '.pfeifet ju Orb u>ibertupK$
bie nebenamtiitbe Bermaltung btr gwftfaffe ju Or6
com 1 . aprii b. 3 . ab,

tem 3 . Beamten btr 8anbe«6 t6Uctbt!en Dr. @<bere r
ju Hafftl bie Berroaltung ber Vanteetibtictbel ju gulba,

bem 9anb<*««tmeifter 8? 61?r
e

ju grtglar bie
Bermattung ter Canretrenterei Gaffel I — ©tuet—

,

bem Üanbeerentmcifter fieibetbatb jb Gaffet bie
Bertbaltung btr 8anee«rentttet Hafftl II — i'ant — ttnte

bem ©efretär ©tieß ju Hafftl prooewetfe bte
Beittaltung ber 2anbe«ttnterei ju ®er«felb.

^>i«ju al* Beilage btr Oeffentlicbe «njeiger Sr. 13 .

( 3tt?rrtu>nige6übren fflt ben Äaum einer gnoSWicben iDaufjeite ÜO SUi<!)8 Pfennig. — »t!ag«b(Sttei fflt { unb f Bogen
5 nnb für } unb 1 4>»gen 10 »'.«djJpfamtg.

)

jRebißirt bei fibnigluber Regierung.

fiaffel — #ebiu 4 t.in bet 46 ® f « unb CBaifenban«*Sntbbruderci.

Äroittn.

gciglar.

©orten,

f enberg.

iRacburg.

BMbenbaufen.

BUenbsif.

Hfcbtoege.

©ebta.

^>tr«felb.

gutta.

©tlnbaufen unb)

©tblücbtern. f

i'anau,

SBolfbagen.

Boffmarfen.

f>ofgei«mar.

©rebenftein.
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Sonbcr « Beilage ,^um Amtsblatt.

^cttbeningett ber ^oftorbmntg born 20. SDZärj 1900.

Huf ©runb beS §. 60 beS ©efepe« über ba* ^opteefen be9 Seutfdpen 3tei(p* oom 28. DI*
(ober 1871 wirb bie ^oftorbnung oom 20. HÄärj 1900 in folgenbcn fünften geänbert:

1. 3n> §. 3 „aujjenfeite" ift im Hbf. I naep bem erpen Sage — alfo pinler bem Sßorte

„oermerlen" nad) guttagen:

S5icfe fämmlliipen Stngaben formen, aujjec bei Senbungen mit SBertpangabe (§. 14), auip burd; auf*

geliebte gettel pergepellt werben.

2. 3m §. 7 „Boftfarten" finb bie erften beiben ©äpe be* 2Ibf. IV — oon „‘bet

(Empfänger" bis „be* abfenber*." — gu preisen.
3. 3®> § 8 „Studfaipen" ip im Hbf. X 3*ff** 7 8*ü e 3 3“ f*6 tn Ni* «ben Sag":

bie Seit.

4. 3ra §. 12 „Badete" erhält ab}. 111 folgenben SBortlaut:

III (Eine Bereinigung non gewöpnlicpen Rodeten mit ©in fd^rei0pa cfeien ober Badeten mit

Beripangabe fowie oon ©infepreibpaefeten mit Badeten mit SBertpangabe gu einer Boftpadetabreffe ift

niept juläffig.

6. 3°t §. 39 „8n men bie ©epeüung gefepepen mup" finb in ber fünften 3**1* be*
abf. VII bie Sorte „ober feine* SBeüolImäiptigten" gu preiepen.

6. 3** bemfelben §. (39) ip am ©ipluffe ber Seftimmungen unter Hbf. XIII pingu*
jnfügen:

3ft ein SeffamentSoolIftrrder ober SRadplajjpfleger ernannt, fo finb bie Senbungen an biefen

au*jupänbigen.

7. 3*n §• 42 „8bpoIung ber Bopf***bu**ß*n" ip unter Hbf. 1 ber brilte ©ap: „Sie 8uS*
pänbigung erfolgt innerhalb ber BopKpalterbienflfiunben." gu preiepen.

81* abf. II unb EU finb folgenbe SBepimmungen eingufepieben:

II Sie 8uSpänbigung erfolgt entweber am ^ßoflfcpalter innerhalb ber Bt>Pf<Palt*rbienpftunben

(§.8011) ober, toenn bie Boftbepörbe bem abpolet auf befonberen 8ntraß ein oerfdpliefjbare* 8bpoIung8*

fadp (©ipliepfadp) überladen pat, burrp (Einlegen in biefeS fjaep, beffen Öccrung burep ben Bbpoter naip

befonberer fjepfepung ber Bopoerroallung auep aufjerpalb ber BaPPPalterbienpfiunben guläfftg ift. ?lud)

bei Ueberlaffung eine« ©djliepfatpä muffen ©enbungen, bie ipre* Umfange* wegen niipt barin auf*

genommen toerben fßnnen, Bacpnapmefenbungen unb mit Borto belaftele Senbungen, wenn ber (Empfänger

bas BoUo niipt ftunben lägt, am Boftfcpalter in (Empfang genommen werben.

III pür bie Ueberlaffung eine* oerftpIiep6aren abpoIung*fa<p* nebp gwei ©eplüpeln wirb eine

jäprlicpe ©ebüpr oon 12 JC bei gewöpnliiper ©rflpe unb 18 JL bei grßperer abmeffung erpoben. Sie
©ebüpr ift oiertcljäprliip im oorau* gu entriepten. Sie Ueberlaffung gefepiept jurtatpft auf bie Sauer
eine* Saprc*. [fällt ber Gnbpunft niipt mit bem ablauf eine* Äalenberoierteljapr* jufammen, fo bauert

bie Ueberlaffung bi* gum ablaufe be* SBierteljapr*. (Erfolgt niipt brei Btanate oorper eine fcpriftliipe
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Äünbigung, fo oerldngert fiel) bie Ueberlaffung auf unßcftimmle 3«it unter ©Dtbcfjalt einer breimonatigen,

nur gum ffinbe eincü ÄoIenberoierteliabtS juldffigeu fc&riftlidjcn Äünbigung.

©ne Verpflichtung gur Ueberlaffung oon er&Iie&fäcbetn beftefjt für bie ©oftoeiroaltung nicht.

3)icfe ijt aud) berechtigt, bie Ueberlaffung eines gfacbcS jebergeit o£;ne ftünbigutig jurüdgugie^en; alSbann

roirb bie erhobene ©ebü^r u. U. antf|euinäfjig gurüdfgegaf)lt.

©obann finb bie Slbf. II bis VI mit IV bi« VIII anberroeit gu begeid&nen.

Vorftefjcnbe Äenberungen treten mit bem 1. V2ai 1901 in ßraft.

Serltn, TV. 66, ben 8. Slpril 1901.

2)er SReicf)3 fangier.

3n Vertretung: n. Tßob&ieltsCi.

Sctanntmadjung.

äuSbefjttung beS ©eltungäbcreicfjä ber Drtätaje auf 92acf)&arpoftorte.

auf ®runb bes artifel 1 II. beS ©efefeeä, betreffenb einige Henberungen non ©eftimmungen über

3a8 Voftroefen nom 20. 3>egember 1899 (9?eid)8=©efebbL @. 715—719), »irb ber @eltung3bereic& ber

OrtSiaje (§. 50,7 beS ©efe^eS über ba8 ©oftmefen be« Seutfdjen 9teid)3 nom 28. Dftobcr 1871) auf

nie in bem nad&ftebenben 9iac$trag8«SJcrgeidjnif} aufgefü§rten Siacfibaqjoftorte auögebetjnt.

ffierlin, ben 4. aprü 1901.

2)er SteicbBfangler.

3n Vertretung: v. ©obbielSfi.

II. $ a rfj t r a ö
gum

äSerjeidjniffe ber Uladjliarfioftovte, auf luelc^e ber (Mtungöfcreidj ber DrtStaye

ausgebeljut tttirb.

©amen ber ©adjbarpoftortc. ©amen ber ©acf>barpoftorte.

A. Oicirijö^oftgcbiet.

annen
j

Graigclbang

Sannen ©raefen (ftr. Sdbmelin)

©erlaufen (Sg.SKünfter) Sucr (SBeftf.)

»
I

£>orft (ISntfcber,

•
i
$ugo

©oiwncrn
I

©engelbang

©raefen (ffr. ©c&welm)

;

©uer
Sajfel

1

1

Gbemnig
1

1

©engelbang . . . .

©atmen
©edftjaufen (©g. ©fünfter)

©iebcrgroefjren

tpartljau (©rggeb.)

Sinnen

©ammern
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Sßamcn ber Sladjbarpofiorle. Barnen ber 9lad)barpojlorte.

Grengelban] . . . . £>euen SRieb (Är. $ö<$ft $öd)ft (Biain)

Stiftern |>agen (ffieftf.) SWain)

Siemifc SBönnlifc (Saalfreiä) ' 3?ieberjtDeIjren . . . Gaffel

Sühnannsborf . . . BiegerBborf (Oberftfcl.) : Dcfers|aufen .... SKarburg (8g. Gaffel)

(Jfr.fHeuflabi, Dberfcfjl.)
i

Bforjljetm Gillingen (Baben)

Sittmannaborf . . . SReujjenborf
|

SHeiiticfenborf (Oft) . . 23iIIjelmSruf) b. Berlin

(Bg. BreBIau)

Gffm (Hu$r) .... ftrag

< (SBeft) .

BiegerBborf (Cberfdjl.)

.

9

SittmannBborf (Jfr. Ben»
Gntingen (Baben) . . Bforgljeitn ftabt, Oberfc^l.)

fjroflfe (Glbe) . . . ©rofffalge SReufjenborf .... SiltmannSborf

©räfrall) (&r. Solingen) Solingen (Bg. Breßlan)
* * SBalb (SRfjeinlanb) SRofentljal b. Berlin 23iH)clmBruf) b. Berlin

©ro&falge ffrobfe (Glbe) , Stubolftabt .... Solfflebt

Sagen (SBeftf.) . . . Seiften» Solingen Gräfratl) (Si. Solingen)

£>alle (Saale) . . . SBörmlife (SaalfreiB)
i Iraflfjcimdborf . . . ÄöttigBberg (Br.)

Sariljau (Grjgeb.) . . Gijenini^ (Bg. ffönigBberg)

Stoen Grengelbang 9 . • , SKittel^ufen

Södjft (3J?atn) . . . SRieb (Jfr. $fl<$ft, TOain) Bolfflebt Sfubolftabt

©otft (Gtnfdjer) . . . Becffjaufen (Bg. SRünfter) SBalb (SfHjemlanb) . . ©räfrall) (Sr. Solingen)

Sugo * SBiefe (gräfli$) . . . Cangenbrücf (Dbcrf^l.)

»ärtigofierg (Br.) . . Srag^eimBborf (Bg.ÄönigB= 23ill|elm8ruf) b. Berlin . Weinidenborf (Oft)

berg) s • (SBeft)

ffrag Gffen (SRuIjr) 9 Bofentfjal b. Berlin

Bangenbrüd (Dberfcbl.) SBiefe (gräflich) SBörmlife (SaalfreiB) . $>iemij>

Slotbürg (8g. Gaffel) . D(fer8f)aufen * $afle (Saale)

EKiitelI)nfen . . . . SragljeimBborf (Bg.ÄSnigB*

berg)

Oebcuät litt $ultul emcnfelb ln Cent» W.
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Wmtöblatt
bet £ 0 tt i g ( t d> e n Begiftung $ u Gaffel*

J\d 14. ©uSgtgebttt 3Hittl»o$ beit 3. ©pril * 1901*

#"* Segen bei 6cborßef>enben Ofietffftc« erf^eint bal nächfie SmtlMatt ic. crfl am 11. b. Ul.

HT Der heutigen 'Kummet be« fHmtlblattc« ijl bie Kummet 2 bei 0{$tt{|)erorl>ttt!ng§£

blßtte§ beigefügt.

Jnhalt: ©efanntmaipimg in Sctreff: teil StiAS ®qebb(att« 6(310. brr ®efeb - Sammlung , bet Setfenbung t>on tSeufeten roiibrenb

bet Cpraeit, btt ffiiifätminj ein« btitlen Äbtbeiliiug bei bem Stempel» >c. Sieu«arat ju SRünft« , 6. 77; t«ientgen
Steuerjleflen , roeltbe jitt Begebung Bon Abgaben cuftiinbjg finb , btt balbigen Siguibinmg ad« bem Statt jabte 1900 an»
aebctijen 3ctt«nngeit an bie ®ta itütaife , 78; btt Sutttctöuiig Bon ßtn4fd)cinen bet ü«gijd) » ffiarfiftben Bifen6abn*

Cbligätionrn, bn Äemeintebeiteäge ju b« (Üementatifflitroen :e. Saj|e, b« ftatfMhmg 0011 iSietätbtn füt ^eutridjutj ic.

jn ©«lin, 6. 79; b« Aetloofmig oon Sieb »c. ju ?(reifen, btS S«bott beb fKuifrrbattbelä mit «inbaieb ic. im Jfeti/e

©<blüd)teru , eine« Jturfuä für bie Äubbiltung 0011 ?eferidjmiebemei|l«n ju libarlottenbnrg , bet tSerfeiKpurtg einig« Ort«
fdbaften, btr ©cbicibioeife be« Orte« Ijauicn

,
btt Ihricbtung eine HJofugemur ju Äembfeib , b« Uebettiaguttg Bet

Vanbroegeftterfm btt Stabt £««fc[t, btt Seftljung ein« gebtctfiette an b« SJfule tu Sitbetjmtbttn, S. 80; unb Dierftar,

(orcie «11« («ebütienfretle b« bem l'anbtatbbamt beji». bei bet ?anbe8*Äent«ei ju gtibtai, HJetfonaiitn, ®. 81.

3nbalt bei 5Rci<b«= ©efcbblatte*.

Die Kummer 7 be« Keitb«*fflefe{jf:laft*, weiche

»cm 15. jDetSrj 1901 ab in ®erlitt jut ifiuOgobe

gelangte, enthält unter

Kr. 2748 ba« fflefep, betreffenb Kenberung be»

©efepe» Aber ba« ©eftiapwefen im ©ebiete be«

Deutfcprn Keicb» ecm 28. Ottober 1871 (Kei<b**

©efetjbl. ©. 358), »cm 11. 'IWärg 1901.

Die Kummer 8 be« Keicb« »©efcbblait«, welche

»cm 19. SXärg 1901 ab in Berlin jur Au«gabe

gelangte, enthält unter

Kr. 2749 bie ©efanntmaebung, betreffenb eine

VII. Au«gabe ber bem internationalen Uebereinlommen

über ben t£ifenbabnftaibt»erfebr beigefügten i'ifte, »cm
11. TOärg 1901, nnb unter

Kr. 2750 bie ©elanntmacbung, betreffenb Aenbcrung

be« üSiütärtarif« für ttifenbabnen, »cm 16. ‘Diärj 1901.

Die Kummer 9 be« Keüb* * ©efebbtatt« , tcelcbe

»cm 25. 3»ärg 1901 ab in ©erlin jur Ausgabe

gelangte, enthält unter

Kr. 2751 bie ©elanntmacbung, betreffenb bie ‘Difinbel«

fttherheit ben ©cbulbperfcbreibungcn ber e»angelifcben

Äinhengemeinbe Dialnj ,
»om 22. '.Diärj 1901.

Inhalt btr ®tft$« Sammlung für Mt Rüniglicben

©rtnfjifdKU Staaten.

Die Kummer 7 ber ®efep « Sammlung , welche

»cm 9. 9»ärg 1901 ab in ©erlitt gur Au*gabe

gelangte, enthält unter

Kt. 10260 ben ©taatlüertrag jtoifthen ©reu§en

unb ©raunfth»eig wegen £serftelluog »cöfpuriger

Kehetteiftnbahnen een ScbSningen über £iöt}um nach

®lie«marobe nnb een SKattiergoll nach $«t}uni, »om
19. Degember 1900, unter

Kr. 10261 bie ©erfügnng be« 3uftig * SOTtntfter«,

betreffenb bie Anlegung be« ©runbbueb» für einen

Dhtil be« ©ejtrl« be* Amtegericht« ©öbl, bem
11. SKärj 1901, nnb unter

Kr. 10262 bie ©erfügung be« 3uftij» Klinifter»,

betreffenb bie Anlegung be« ®runbbuch« für einen

Sh«il ber ©ejirfe ber Ämt«gerichte ©antt ©oat«baufen,
DWenhnrg, granffurt a. 9»., $i<bfi a/9»., Kaffan
unb 3bftein, »cm 14. Kiärj 1901.

Die Kummer 8 ber ®efefc «©ammtung, welche

»om 21. iDiär) 1901 ah in ©erlin gut ?lu*gabe

gelangte, enthält imter

Kr. 10263 bie ©erorbnnng über ba« 3nhafttreten

be« ©efege«, betreffenb bie DienftfteUung be« Kreil*

argte« unb bie ©Übung »on ©efunbheit«tcmmiffionen,

»om 16. September 1899, »cm 4. Klär} 1901, unb
unter

Kr. 10264 bie ©erfügung be* 3ufiij * ffiilnifter«.

Wegen Aufhebung be« §bpotbeienamt* in ©t. 3otjann,

bem 16. 9»ärj 1901.

©trprännngtu nnb ©tfanntmachnitgtn btr Raiftrs

lichtn nnb Rönigltdjrn Stntralbthfirbttt.

267. Die ©ereinigung mehrerer ©aefeie ju einer

©eftpaefetabreffe ifl für bie 3'ü »om 31. SÄärj hi*

einfchl. 7. Hprii im inneren bentf^en ©erteile niept

geftattei.

©erlin W. 66, am 23. Kiärg 1901.

Keich*» ©oftamt, 1. Khtheitnng. Kraetle.

Strorbnnngtn nnb ©elanntmachnngtn
btr ftäniglidittt ©rabingiaibthürbtn.

268. ©ei bem Stempel* unb echf<haft»fteuerarat

gu Klünfier wirb am 1. April 1901 eine britte 8b»

theiiung errichtet. Da* Amt führt bie ©egeInnung
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„86niglt<$e* Stempel > unb GtbfHaftefteueramt ?lb=

Heilung I (II, III,)." Von bemfelben 3 e *tDUB**

»erben ble @efcgäft«bejtrle ber ellbann beftcijenten

brti fcbtljeilungen tote folgt beftimmt.

6« umfagt:

1) Sit abtgeilung I ben SRegierungäbejirt fünfter
unb botn lRegitrung*btjirf Wrueberg ben fijei«

«Itena, bei? Stabt • unb b'anbfrei« plagen, bit

»Trift 3fer(oljn unb ©Htoelm, foroie ben Stabt»

frei« Kitten;

2) Sie Wbttjeilnng II ben SRegltrung*bejirf Winben,

ben jum 9tegierung#bejitf Gaffel gehörigen firei»

Stintetn unb bom 8tegierung«bejirt Slrn*berg

bie Stabt» unb . Sanbfreife Stedum unb (Seifen»

firdjen unb ben firei« {mttingen, augerbem bat

gürftentbum Sippe »Setmolb für 9?ei«b*ftempet»

obgaben;

3) Sie flbtbeilung III ben lRegierung«bejirf 21nt«»

berg mit SuSf^lug be* »reife« Altena, ber

Stabt» unb Sanbheife Sedum , ®elfenfircben

unb £>agen , ber »reife $attingen, 3ferlobn,

©Hteelm unb be« ©tabtfrei(e« SBitten, augerbem

ba« dürftentbum SBattct» ‘iUirmonl für Stetcp«»

ftempelabgaben.

ÜRfinfter am 27. ©tärj 1901.

'Cer 'jjrocingiat » ©teuer < Streiter. SR i g in an n.

269. 3m Aufträge beä £>crrit Finanj = 2Jttiiifterä

bringe idj jur öffentlicfjen Äenntnig biejenigeu

Steuerftellen, melde jur Grbebung ber iit ben Sarif»

nummern 4, 5 unt) 6 beä 9teid)äftcmpe!gejcf;cä bom
14. 3uni 1900 angeorbneten 9(bgabc mit ber nadj-

ftefjenben SUtaggabe juftänbig finb:

Sic SBefugnig

a. umfagt ben Scrfauf uon 9teid)äftcmpelmarleu

unb bon geftempelten Formularen ju 9d)lug»

noten foroie bie üßerabfolgung ungeftempeltcr

Formulare ju Sdjlugnotcn ( Xatifnummcr 4

beä 9t. ©t. ®.; Btffcr 26 9lbfa& 1, 2, 3

(auäfHlicglid) 9?r. 2) unb 3>ftct 27 ber 2luä»

fiibrungöbcftimmungen jum 9!. St. ®.);

b. erftredt fid) auf bie .^crfteUung geftempcltcr

edjliigiiotcniütntularc burd) Senucnbung bon

9teid)äftempelmarfcu ber Sarifnummtt 4 jum
berlangten SBetragc (3iffer 26 Slbfafc 3 unter 2

unb Biffer 28 ?(biab 1, 2 unb 4 ber ?luä>

fül)ruugäbcftinumingcn)unbaufbie?lbftempclung

oon SScrtragäurfunbcn (§. 15 9t. 9t. ®. unb

^iffer 38 her 9lu8fül|rungäbeftimimingcn);

c. tft befdjrcinft auf ben «erlauf bon 9tcid)ä»

ftempcimarfcn ber Sarifiiummcr 4 unb auf bie

Sßcrabfolgung ungeftempeltcr Formulare ju

Sdjlugnoten

;

d. umfagt ben Verlauf bon Stcmpclmarfcn ju

Sotterieloofen unb Sluätoeifen über Spielein*

lagen (Sarifnummet 5 beä 9t. 9t. ®. unb

3'tfer 50 ber Muäfügrungäbeftimmungen)

;

e. erftredt fid) auf ben Verlauf bon Stempel»

marfen p ©d)iff8fradjtutlunbtn (Xarifnummer6
beä 91 9t. ®. unb 3*ffcr 61 ber Sluäfüfjrungä»

beftimmungen).

Sic ©efngntg, Slnmclbungen jur 9tempclung
boit Sflribatformularen burd) bie 9ieid)3bruderci an*

junefymcn (3iffer 28 2lbfa(> 3 ber 2lu«fül)rungä»

beftimmungen), ftctjt fämmtlidjen mit ben ©efugniffen

unter a. biä c. auägcftattetcn Steuerftellen ju.

Sau»
• S e r Steuer ft eil e

fenbe

9tr.

Sireltiobeljörbe.

58cjeid)nung. 21 nt t « f i g.

SScfugnig

(a, b, c, d, c).

1. Reffen » 9taffau. $jaupt » 9tcueramt. Gaffel. a. b. d. o.

2. Steueramt I. Gfdjrocgc. a. b.

3. „ I. 2Si(jeiif)aufcit a. b.

4. „ I. .§ombcrg. a. b.

5. §aupt»©tcueramt. fraitau.

Fulba.

a. b. o.

6. 9teueramt 1. a. b.

7. „ I. ftcräfclb. a. b.

8. I. ©eingaufeit. a. b.

9.

10.

^aupOStcueramt. äRarburg. a. b. c.

Stcu eramt 11. grattlcubcrg. a. b.

Gaffel am 28. fDtärj 1901. Ser fßrobingial»0tcuer»Sire[tor.

Berorbnnngen trat Belonntmod)ttngftt ber
ftöniglidjeu Utegierung.

270. 3ur Grbaltung einer georbneten fiaffenoertoaltung

ift e« erforterliH, bag ble ben ftSfalifcgen »affen ob»

(iegenben Ballungen möglidft in bemfelben Gtat«jal)re

erfolgen unb jur 2!erre<$nung gelangen, für roetde*

fie ju leiften finb.

G« »erben bager alle Siejenigen, roelde etroa

not$ für ba« fegt abtaufenbe Gtat«iagr bom 1. r'lpril

1900 bi« Snbe ÜRärj 1901 feftftegenbe Beträge an
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fflepalt, ©enftonen ober fonftigen ©egügen gu empfangen
paben, erfucpt, foltpe ungefäumt bei ben btirefftnbtn

Saften ju ergeben. Stile anbertn bem (Etatsjaprc 1900
angepörigen girberungen an bie bet Jiöniglicpen

Regierung unterteilten Raffen für geiflungen jc. erfncte

itp — foweit ttgenb miglitp URb fojern niept in

einjeinen ®ej<püft9jweigert turcp befonbere ©eftimmungen

frühere Xermfne feftgefept finb — fpäteflen* bi« jum
15. Sprit b. 9. pier gu liquibiren.

3n*6efonbere werben bie feiten l'anbritpe, ©au-
unb go'rftbeamten, Rrei*pppfifer, ÄreUtpierärjte, Bürger*

meifter ic. baran erinnert, bie oon ttjnen aufjuftellenben

ober ju beftptinigeuben unb weiter ja befßrbetneen

9iqnibationen mbgücpft gu beftpltunigen.

3tp barf erwarten, ba§ ber begegnete Xermin— 15. Sprit b. 0. — nur in feiteneu, wlrUicp

unotrmeiblitpen AuSnopmefäUcn überftpritten werben
wirb. (K. 405.)

(Eaffel am 11. SNfirg 1901.

Der Regierung« -©räfibtnt 3. 41.: ÜRauoe.

27

1.

Die nacpftepenbe Selanntmacpung wirb pierburcp

mit bem ©emerfen orräffentlitpt, taff bie in berfelben

begekpneten gcrmulare oon. ber piefigen Regierung«»

{wuptlaffe unb ben ftreiifafftn unfere* ©tgirl* eer«

abrtüpt Werben. (K. 2726.)

daffel am 28. Dtgtmbtt 1900.

SSniglkpt Regierung. Staube.

Die 3in«f(peine Reipe IV. 9Jr. 1 bi« 20
gu ben ftyprogentigen ©rioritätS-Obiigattenen
111. ©etie 2it. C. (1. unb 2. (Emiffion) ber
©etgiftp-SSätltftpen (Etfenbapn über bie

3infen für bie 3«t oon 1. Oanuar 1901 bi* 31. De-
gember 1910 nebfl ben (Erneuerungbftpeinen für bie

folgenbe Reipe werben oom 2. Oanuar 1901 ab Ben

ber Rontrcüe ber ©taat«papiere pierfetbft, Oranten«

ftrage 92/94, Bcrmittag« oon 9 bi« 1 Upr, mit

2u*napme btr ©cnn- unb gefltage unb ber lepten

fcrex ®efcpSft«iage jebe« SWonat«, autgercicpt werben.

Die 3l R ®f tP*‘ ne finb entweber bei ber
Ä entrolle ber ©taat«papiere felbft am
©(patter in (Empfang gu nepmen ober burcp
bie Regierung«-$aupttaffen fewit gu grant-
fnrt a/SS. burtp bie Ärti«!affe gu bcgitpcn.

Ser bie (Empfangnapme bei ber Äontrolle
fetbp wünftpt, pat berfelben perfünütp ober burtp

einen Beauftragten bie gur Sbpebung ber neuen Reipe bt*

reeptigenben drneuerung«ftpeine (3üt«fcpeinanmeifungen)

mit einem ©erjeitpniffe gu übergeben, gu melcpem

gormutare ebenba unb gu Hamburg bei bem Äoiferlitpen

^oftamte Rr. 1 unentgettlitp gu paben finb. ®enügt
bem (Einreiher eine numerirte SDlarle at« (Empfang«»

beftptinigung , fo ift ba« ©ergeitpnig einfatp, wünfept

er eine au«brütfticpe ©eftpeinigung
, fo ift eS boppett

»orgulegen. Die SWatfe ober ®mpfang*beftpeinigung

ift bei ber Su*reitpung ber neuen 3inefepeine gurücf»

gugekn.

Dur cp bie ©oft finb bie (Erneuerung* ftpeine

an bie Kontrolle ber ©taot*papiere nitpt

eingufenben.
Ser bie 3ix*ftpeine burtp eine btr obengenannten

©roeingialfaffen begiepen will, pat berfelben bie (Sr-

neuerung#ftpeine mit einem hoppelten 8erjeitpniffe

eingureiepen. Da* eine ©ergeitpnifj wirb, mit etner

ttmpfang*bef(peittigung berfepen, foglelcp gutütfgegeben

unb ift bei Suepfinbigung ber 3in*f<peine Wiebet ab»

guliefem. gormulare gu Hefen ©ergeitpniffen finb bei

ben gebaepten ©rooingiatlaffen unb ben oon ben JMnig*

(icpen Regierungen in ben Amtsblättern gu begeiepnenben

fonftigen Raffen unentgettlitp tu paben.

Der (Einteitpung ber ©liornttt« Obligationen bebarf

e« gur (Erlangung ber neuen 3iR«f(peine nur bann, wenn
bie (Erneuerung*fcpeine abpanben gelommen finb; in

biefem gallt fmb bie Obligationen an bie Äontrolle

btr ©taat«papiere ober an eine btr genannten ©rooingial-

taffen mittel« befonberer (Eingabe eingureiepen.

©erlin am 21. Dtgembet 1900.

^auptoerwaltung ber ®tuat*fcpu(bro.

0. § off mann.
272. 6* wirb pieTburtp gur öffenllitpen Äenntnifj

gecratpt, ba§ gemäg §. 19 be« ©efepe« oom 4. De*
gember 1899 betreffenb bie gürforge für bie ffiitwen

unb Söaifen bet i'eprer an Jffenilitpen 8ort«ftpulen

(®ef. ©. ©. 587), bie oon ben gu unferem Amt*»
bertiepe gepirigen ©tpuloerbänben auf ®runb be«

§. 18 ber ©apungen ber ©lementarleprer-SBitmen» unb

SBaifenlaffe unfere« ©tgirf« oom 13. 3anuar 1871

an biefe Raffe gu leiftenben ©etueinbebeitrSge oon

jäprlitp 12 Kar! für febe Seprerftelle oom 1. Sprit

1901 ab oon 3apr ju 3apr um 1 Warf perabgefept

werben. Demgemäg fommen im ©tat«japre 1901

niept 12, fonbern 11 SSt. unb in jebem weiteren

3apre 1 SSt. weniger al« im oorpergepenben 3apre

gur ©Tpebung, fo bag bie ®emeiuben oom Wetpuung«*

fapre 1912 au oon ben Sbgaben an bie (Elementar-

leprer-Sitwen- unb SBaifenlaffe (niept gu oerwecpfeln

mit ber infolge be« ©efepe* oom 4. Degember 1899

grgrünbeten ©olf*fcpul(tprer«2Bitwtn- unb SBaifenlaffe)

oollftänbig befreit werben.

©on jener $erabfepung finb jebotp naep ben oon

bem §errn ginanjminlfter unb bem £>errn 3Rlnifltr

btr geiflllcpen, Unierritpi*- unb SSebiginalangelegenpeiten

gu bem begeitpneten ©efepe unter bem 20. gebruar

1900 erlaffenen Su«füprung«beftimmungen biejtnigen

©emeinbebeitrüge auegeftplofftn , bie für Ceprer an

ptSpeten Unterricpi«anfta(ten at« ©oIl«ftpulen ober oon

fclcpen ©erfonen gu entrichten finb, bie ba« Sepramt

niebergeiegt paben, opne in ben ISupeftanb btrftpi gu fein.

(B. 3075.)

dafftl am 27. ©iärg 1901.

RSniglitpe iSeglerung, Sblpl. II.

273. Der £err SDiinifler be« Omttrn pat burtp

(Erlag oom 14ten b. SW. II a. 1899 bem geftpäft«»

füprenbeit Su«ftpuffe ber „3nternattcnalen SuSftellung

für geaerftpup unb geuerrettung«mefeu ©erliu 1901“
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ju ©erlitt bie öenepmigung erleid, in ©erbinbung
mit ber in biefem 3apre bafelbft ft ttfinbenben 3nter*

national«! Sueftetfiing für geuerfepug unb (Jener«

rettungSwefcn eine Sffenttii^e ©erieofung ben Sn«»
fttttmig«. unb anberen ©egenftänten nach TOaBgabe
be« eingerci<$teu ©lane« ju oeranftalten unb bie Coefe— 300000 <Stücf ju je 1 2Kt. — in ber ganjen

aRcnatcpie ju bertreiben.

Die fJclljeibehSrben be« ©ejirt« tpoßen bafür

forgtn, tag ber ©ertrieb ber i?oofe niept beanftanbet

wirb. (A. II. 3239.)

Gaffet am 28. TOir; 1901.

Der {Regierung« • ©räftbent. 3- 95.: 2Rau»e.
274. Her $err SRinifter be« Snncrn pat mit Gvlag

bom 20ften b. 3R. II a. 2218 auf Wruub Slkrpßtpftet

Gnnädjtigung btm Äomite für bie altjäprlich bei

©etegenpeit be* Siepmarttc« ju Streifen mit ©enep
migung be« 9ante«bireflor* ber giivfientpümer SBalbcrf

unb Sprmont ftattfinbenbe Bcrleefung bon Sieb,

©Jirtpfcpaft«» unb £au«paltung«gcrätpen bie Grlaubnig

ertpeilt, ju ber bie«Jäbrigen Su«fpielung auch in ben

Äreifen Gaffel — ©tabt unb 2anb —
,

$ofgei«mar,

ffielfpagen, griglar unb granfenbag üoofe ju ber«

treiben.

Die beseitigten ^elijeibebörbcn motten bafür

fergen, bag bet Vertrieb ber Oocfc nicht beanftanbet

wirb. (A. II. 3167.)

Gaffel am 28. ©iärj 1901.

Der {Regierung« «©rüftbent. 3. 8.: SIRaube.

275. Da« am 19. IRobember o. 3. (Smteblatt

©. 316) auf ©runb be« §. 56 Stf. 3 ber SReicp*«

gemerbeorbnung für ben Ärei« ©cbtücbtem bi* jum
1. Sprit b. 3. erlaffene ©erbet be« $aufirpanbel«

mit SRinbeiep, gebmeinen, Schafen unb 3‘{8tn ®iri>

hiermit bi* jum 1. Ottober b. 3. eeriSngert. (A. III.

1316,)

Gaffel am 23. 2R5rj 1901.

Der {Regierung«
« ©rüfibent. 3. 8.: SKauoe.

276. Der ©eginn be« nächfteu Äurfu« jur Su«*

bitbung bon ßehrfcpmlebemeifiern an ber teprfepmiebe

ju Gpartettenbnrg ift auf 3Rontag ben 1. 3u(i
b. 3. feftgefegt.

Snmelbungen finb an ben Direftor be« 3nftitut«,

Obtr«tRegarjt a. D. ©ranb ju Gpartottenburg,

©preeftrage 42, ju richten. (A, 11. 3130.)

Gaffet am 27. 3Rärj 1901.

Der {Regierung* «©täfibeni. 3. 8.: 9Rauoe.
277. 3m Regierung« « ©ejirt finb j. 3** folg«**

Drtfcpaften berfeuiht:

A. 9Maul« unb fftauenfeuebe:
Ärei* ©elngaufen: 2B5ebter*ba<b.

Ärei« 3iegenhain: {Rittergut Raufen.
B. ©S®einefeuche:

©tabtfrei« Gaffet: Gaffel (©labt).

Gaffet am 1. Sprit 1901. (A. IIL 2850.)

Der {Regierung« »©rüfibent. 3. 8.: SRauoe.
278. Utber bie richtige ©epreibjueife be« {Raine n«

ber SaRbgemeinbe iHccfepaufen im fireife Remberg

mären 3Reinung«oerfcpiebeiipciten entftanben. Der
{Rome mürbe ,,{Rccf«paufen" unb„SRrrbaufen"gefchrieben.

Suf Snotbtmng be« fjerrn ilRin ifter* ift biefer

0Tt*name iu 3ufunft im amtlichen Serfepr „SRocf «»

häufen" ju fepreiben. (A. VI. 2082.)

Gaffet am 25. ffltärj 190J.
Der {Regierung* «©rüfibent. 3. 8.: üS a u o e.

©erorbnungen »tt> Celanntmathuttgen
«nötrer fUijerticprr nab RSnigltcptr ©cpärb«.
279. 3n <Rem«fetb, Ärei« tpomberg (8ejlrl

Gaffel), tritt am 1. Sprit eine ©eftagentur unter ber

©ejeiepnung SRemSfelb (©ejirl Gaffet) In ffiirf*

famteii.

Die ©oftfaepenbefötberung »en unb nach ber neuen

Softagentur, für welche ba« Äoiferliche ©oftamt ju

i>cmberg (©ejirl GafrH) ad Sbre<pnmtg«po|tanfla(t

beftimmt ift, wirb bur<h bie ©epaffneTbapnpoften ber

Gifenbahnftrecfe Xrepfa—Seinefetbe oermittelt.

Der l'anbbefteUbejir! ber neuen ©oftagenlur mltb

au« ben Orten ©tüctpof, ©epeübaep, {Rebbingepaufeti,

Ulrich? mühte, ©of ®agfetb, 88iler«pain, §üttenmüple,

fBatlenftein, Ober« unb 3!ifber»Sppenfe(b unb ©reben«

tagen nebft ©emmetmühte gebifbet.

Gaffel am 26. 3Rürj 1901.

Äaifertiche Ober • Saftbirettion. $ off man n.

©efnmitmachungen commuttRlftänbifchtr ©ehärhen.

280. Durch ©efchtug ber fUbtifchen ©thörben bom
20. gebrnar tejm. 7. SKarj b. 3. toirb ber 3in»fug:

a. für fämmttiche Gintagen seit 3J auf 3}V0 ,

b. für 5>anbf(hein»DarIehen bon 4 auf 4^ °/ u
bom 1. 3uli 1901 ab erpöht, »a« hterburch jur

öffentlichen Äenntaig gebracht toirb.

Ätrcppain am 14. Sliärj 1901.

Die ©ertoaltung« • Deputation.

Srebiger.

281. G« toirb pierburep jur öffentiitpen Äenntnig

gebracht, bag auf ©runb eine« bieffeit« mit bem
URagiftrate ber ©tabt f>er*felb abgefchtojfenen 8er*

trage« bte im ©tabtgebiete £)er«feto betegenen Saab«

ftragenftreefen, »etepe bem 8ejirl«>8erbanbe gehörten,

mit bem 1. Sprit b. 3. in ba« Gigeatpum unb bie

Unterhaltungepflicpt ber ©tabt £)er«(e!b übergehen.

$iereurcp toerben auch gleicpjeitig aQe bezüglich

bet in ©etraept fommenben Stragenftrecfen butep ben

Sbfcptug ben ©ertrügen unb Su*ftellnng ben {Reoerfen jc.

»on ©epörben unb ©rioaten bem ©ejirf* * ©etbanbe

jugeftanbenen Sterte ber ©tabt $er*felb übercoiefen.

Gaffel am 23. 2Rärj 1901.

Der Sanbespauptmann in Reffen,

greiperr SRiebefel.

Srlehiflte Stellen.
282. Sit ber ceangelifthen 8otI«fcpule ju 91ieber*
jmeprett ift eine Veprerftclle ju beftpen.

Da« ©runbgepalt beträgt 1200 ik'f. neben freier

SBoptutttg ober angemeffener 3Rietp«etttfcpäbipng unb
ber Gtnljtiiefap ber SttcrJjutage 150 3Rf.



8 !

Betoerber trollen ttjre ©efu<$c ncbft 3tu8,,'ffei1

binnen 8 SEager bei tem Ort*fc$utiiifpefter, £>erm
SRetropolitan G onrab in 91ieberjwe^reii cinrei^en.

Gaffel am 26. üWürj 1901.
Der Äönlgl. ©$u(ocrftanb. Dörnberg, i'antralf).

283. Die ©cpulftelle in ©1 ecf la r wirb am
1. SDtai b. 3. frei.

Da» Ginfommen berfelben beflebt in 1000 Bit.

©runbgeljalt nnb 150 2Wf. ftircpentienftbergfitung

neben freier Kognung, ber Ginljeitofafc ber alter»«

julage betrügt 120 Bit.

Bewerber wollen ihre 2Helbung«gefu($e nebft

^eugniffen bi* jum 15. april b. 3. bei bem Hönig»

lt($tn OrtSfebulmfpe'tcr, ^errn ©farrer adermann
in 9Hecflar ober bem Unterjciebneten cinrcicpen.

,fier»felb am 30. DWrj 1901.

Der ftöniglii$e ©dmlbcrftanb.

B. ©cg leint g, Öanbratg unb ©egeimer Regierungbratg.

284. ®efu<gt jum 1. TOai b. 3. ober früher ein

in lanbrStgUegen Büreauarbeiten gtwanbter (Se^ütfe.

Offerten mit ffiegalttanfprügin jii rieten an

Üonbraig Roelbetgen ju griglar.

285. ©efutgt ein tüchtiger Biiraugegülfe jum fo>

fertigen 6intritt.

jjriglar am 30. -Närj 1901.

Die 8anbe««Renterei.

©earatenperfonal s Ratgrtdjlen.

Genannt: ber ffieri<gl»affeffor Seongatb jum
ganbricgter bei bem Sanbgeritgl gu 2üneburg,

an ©teile bt< 2anbgeridgl«ratg« Dr. bcnSpinbler
bet amtÄritgler Bognc jum Hiitgliebe be* Borfteger»

amte« be» Bereinigten eeangeliftgen Kalfengaufe« ju

$anau,
ber Büreaugilf«jtbeiter ©töbing ju §anau jum

Baufelretür in ber allgemeinen Baueermaltung,

ber gorftauffeger i cg e l jum 1. 3Rai er. jum
görfter ju aitengrcnau «'Herb,

ber £>ülf«geri(gt«btenet ©enning jum ffleriegt««

biener bei bem Kmt«geri<bt ju gilbet«,

bie SWilitäranWörter Gngel unb St oeg ju ©efangen«

auffegern bei ben ©erl<gt«geföngntffen ju Marburg
bej». Gaffel,

ber ©tif»cberf8rfter ©<gulje*Böring ju Ober»
laufungen jum gorftamt*anwalt für bie Kalbungen
be« rittcrftgafllicgen Stift« Häufungen.

Beauftragt: ber augerotbentlidje Pfarrer $ege
mit Berfegung ber £ülf#pfarrftelle ju grantfurt a/2)i.»

Bcdengeim

,

ber 8?egierung«»©aumeifter 3rmer ju SWagbeburg

mit ber Berwaltung ber HreiSbauinfpeltcrfteUe ja

flinggatn.

3nrfitfgejogfn: ber bemDr. pbil. ©celig ertbeilte

®uftrag jur Berwaltung ber 8anbe#bibliotgef ju gulba.

Scrftgt: ber orbenllitgt ©rofeffor Dr. Ricgarj
oon ©nifäroalb in bie p^ttofcp^ifc^e gafultöt ber

Unieerfität äNarburg,

bie 9tegierung«»©aufetretäre Gfcger«gaufen bon

©tgleeroig an bie (Regierung jn Gaffel unb SBrdb«
lernet* een ba an bie Regierung ju granlfurt alO.,

ber ®eri<gt*f(greiger , ©efteför $eig ju Gergaeg

an ba« amtSgericgt ju Bccgum unter Uebernabme in

ben Oberlanbe«geri(gt«bejirl $amm

,

ber l'anbebrentmeifter griebritb« Bon ®er*fetb

naib grifilar,

ber görfter ©cgneiber ben gorftgau* Giebel«»

topf naeg ©pangenberg jum 1. 3ult b. 3.

©«liegen: bem jum 1. april b. 3. in Rugeftanb

tretenben görfter fflenner ju .ftarmerj ber Ditel

Ipegemeifter,

bem ftanjliften ©a<b bei bem Qgcrlanbeigeritgt

ber Eitel ol* Hanjleiinfpettor.

©enfionirt: ber flrimlnalftgugmann ©runewalb
ju Gaff'l,

ber gorftmeifter bon BJatfcgall ju Spangen«
berg jum 1. 3uti b. 3.,

ber görfter Kalter ju Oebet«beim jum 1. 3uli

b. 3.,
ber görfter © e n j i n g ju ©pangenbtrg jum

1. 3uli b. 3 ,

ber Reglerung«*Stanjlei»3nfpeltor G rb e et ju Gaffel,

ber Kegebauauffebtr 3aiju ju Diicbcrtaufungen

unb bet Kegewärter £>aufe ju Bfaffengaufett, ftrei«

fjotnberg.

@tflO[b(B: ber ©trafsenmeifter ©gröber ju

aitmorfcgen.

$ierju al« Beilage ber Oeffentlitge anjelger 2ir. 14.

( 3afertion«gebügien für ben Saum einet gew&bnltegen JSnufjeile 20 ScicWt'fowljj. — «MagäbUlttet für { unb J Sogen
5 unb für | unb 1 Sogen 10 Seitb*pfenmg.

)

Weblgirt bei Ätruglicbet Segletung.

Gaffel — (Sebrudt in ber ^of» unb *Saifenban«»SB(bbruiferei.
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Sl't ,

Amtsblatt
fr c r ftönidU^en 9tegierung \ u Gaffel.

M 15. 9lu«gegebfn Donnerttag ben 11. Styril 1901»

JnlroU: Sefanittnta<Smig (n »etaff: be« »ei<b«- 8e(ebMattS txjro. ber (Scfetp Sammlung ,
in Ceitrctung in btitiföeu »olonie

Sifc'Wwbrita jc. jum ffirtteofiwretn , it« Setmin# für Mt biefi'iäbrige bMhing in Säorftcfrtr an laubfiumtnettanfiaüm
ju ifVtlin, btt 8u«ret(bung in 3in*loupoii« Serif IV ju 4i(n!entnrir|fn in ^itoom} f>cffen * Safjau

,
6. 83; in 8u«*

itinung btr »fbanilmig in ©Mlbeamtm ift tcl in SHotilraactung in ba« ofiafiatifdjr Cppetmoaftorp« tmgrtrtttnm
Stamltn, irr anbenoetttn »bgttiuung in «emcmbebqfrtc Sifcbbaufen uni tjcbtntubt, in Srrubtung rinn Sttangt*
Innung für einen Ibeii bei Seilern* ^anilwriä tm BmtSgttiditäl'fjirl Stfiniasb'ßaflenbng, in tterfeuebung cinjdnet

Cxte ie« SegtetungbbejirfS
, in »ebübtenotinung in Staatbrifenbabubeamten für fiePel Untcriurbungen in ©ribatei(cit*

bahnen :c. , in Untetfiellung in Strinbabn Rlrtbfaiti—StbiwinBberg untn Me ©ienbabn • 3>irrftion ju Jftanlfurl a lil.,

6. 84: it« augnoiientiirboi gagbicbupe« in mehreren (Seniarfuiigen beb »reife« Äirtbbain, in Tbeiluiig bn ?anbe4*
tenincr m Saftet in tie l'aniebrentneien Saftei 1 uni 11, ier «efetjung eintr liebrcrftclie an in Srbule m Simmnl«
baufen, SRetfbarb, SSetge, ^unbetbbaufen

,
ffiuferBrote

,
$ngc4«8ogtel, 6. 85; «übigbeim uni rinn febnninpefle ju

^ring«baufcn
,
in MrgtrmeiflerfleCle ju glmtnau, ©ertonalien , S. 86.

Jabalt beS 8Jti(J)«*®tftbblatte«.

Die Kummer 10 bet Oieicb* < ©efefeblati« , welche

«om 29. SWirj 1901 ab in ©erlin \az ®u«gabe

ielanate. enthält unter

Sir. 2752 ba« fflefep, betreffenb bit gefifiellung

be* 9}eu$«bau«bal!fl-®tat8 für ba« 9ie<bnung«iat)r 1901,

iom 22. SDfärj 1901, unb unter

SJr. 2753 ta* ©ef«3 , betreffenb bie geftflellnng

fce# {)au(t>alt9 * Statt für bie @$u|gebiete auf bat

SiecbnungSjabr 1901, botn 22. Wärt 1901.

Die Stummer 11 bet Steieb* . ©efejblattt , Kelche

bem 28. ©für) 1901 ab in ©erlin jur fflu«gabe

gelangte, enthält unter

Str. 2754 ben 2Itlerb5<bften Srlaf, betreffenb tie

Aufnahme einer Knleibe auf ©runb ber fflefefce »cm
15. ®)än 1899 unb 1. Ouli 1899, bem 18. jebruar

1901.

3g(alt ber ©tfeb* Sammlung für bit Röniglidf«

$tcu§iid)cii Staaten.

Die Siummer 9 ber ffiefefc» Sammlung, »eiche

tom 26. Diärj 1901 ab in ©erlin jur autgabe
gelangte, enthält unter

Sir. 10266 bie ©erorbnung, betreffenb bie Hin«

ri<btung einer Stanbe«©eriretung ber 21pct^efer, ©cm
2. jjebruat 1901.

Die Stummer 10 ber ©efe$> Sammlung, »eiche

bem 30. Di.irj 1901 ab in ©erlin jur Äutgabt

gelangte, enthält unter

Sir 10266 tat ©efefc, betreffenb bie Seftftelfung

tc* StaatebauBbaltt • (»tats für bat ©tattfapr 1901,

Mm 29. SKärj 1901.

Die Stummer 11 ber ffiefe$> Sammlung, »eiche

tem 30. Sliätj 1901 ab in ©erlin jur Üutgabe

gelangte, enthält unter

Sr. 10267 bie ©etfügung bet SJJinift'r« ier öffent*

li<bm Arbeit, n, betreffenb anbermeite gefiftelluug ber

®ren;punlte jtotj^en mehreren (Sifenbapn < Diretticnt«

bejirfen
, com 26. SWärj 1901.

©trorDuungeu «nt» ©elanntmadjungeu »er
fiatjerlifüttt uuS Rönigltdieu <$rutraibti)orbm.

286. Die britifc$e Äolonte ©Üb>9?l)obefia unb
bat britifebe Stbuyebiet ©etf$uana!anb finb

bem SBeltpo fiberein beigetreten. Der Siiefoec«

fe^c mit biefen ©ibieten regelt ficb fortan natb ben

©eflimmungrn bet ©ereinSbienftet.

©erlin W. 66, am 1. «pril 1901.

Der ©taaitfefretär bet SKeicb« » ©oftamtt.

©on ©obbieltfi.
287. Die im 3af)re 1901 ju ©erltn abjubaltenbe

©rüfung für ©orfteber an Daubfturamen»Slnftalten totrb

am 11. September beginnen.

Salbungen ju berfelben finb an ben Unierritbii»

minifter ju richten unb bi« jum 10. Wuguft b. 3t. bet

bemfenigen königlichen ©roiinjiaUScbulioüegium bejro.

bei terjenigen Rönigltcben Regierung, in beten auf*
ficb (Streife ber ©emerber im Daubftummen- oier

©cbnliienfte angeftellt ober befebäftigt ift, unter (Sin*

reiebung ber im §. 5 ber ©rüfungt » Orbnung som
11. 3uni 1881 bejeiebneten ©cbrififiücfe anjubringen.

©emerber, metebe nicht an einer änftalt in ©reu§en
tbätig finb, tonnen ihre SJlelbung bei pbrung bei

Slacbroeife«, ba§ folcbe mit 3nf<immung ihrer ©er*
gefegten bejm. ihrer 9anbe*beh8rbe erfolgt, bit jum
15. tfuguft b. 3«. unmittelbar an mich richten.

©erlin — ffi. 64 — am 27. ©iätj 1901.
Der SSinifter

ber geglichen, Unterricht«' u. SDi ebiginal*Angelegenheiten.

3m Üluftr. : Sügler.
©trortinungtu nn» ©efanutmadjungtu her

fiüniglichen ©roblujialbthürbtu.
288. ©om 1. Sprit b. 3. ab finbel bie Slui*

reiebung btt jftnflfoupon« Serie IV Sir. 1 bit 16 nebft

Salon« jit Oientenbriefen Per ©rooinj fpeffen-Stajfau

nach fotgenben ©eftimmungen ftalt:

1. ©om 1. Slpril b. 3. ab finb bie betreffenben

Salon« mittel« einet Siacbmeifung einjuliefern, ju

melcbet Formulare ©cn ber bi'Üü'11 Wentenbanttaffe

unentgeltlich ©erabreiebt »erben.
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2. Die Gtnliefenmg ift ju bemirten:

a. InSRflnflerfelbflimgefaleberiRenttn«
banttaffe an ben Wochentagen Vormittage

oon 9 bi* 12 Upr,

b. oon an« aärt* mit ber ©eft portofrei unter

ber «treffe ber unterjeichneten SRentenbanf*

Direftion.

3n beiten gißen muß bte 'Dtjcpmeifung eorfcprift«*

mäfjig aneaeföut unb ton bem ®in!ie|ernben unter*

fc^rieben fern.

©erben bie Daton* im totale ber Wentenbanffaffe

abgegeben, fo erhält ber Ginlitfernbe entmeber bte

neuen ftoupon« fofort ober eine ©egenbefcpettiigung,

toorin ein beftimmter Dag angegeben mirb, an melchem
bie Gmpfangnapme ber Äoupon* gegen fRüdgabe ber

®egenbef<beinigung ju bemirten ift.

©erben bie Daion* bagegen mit ber ©oft ein*

gefanbt, fo erfolgt innerhalb 14 Dagen nach ber «b»
fenbung entmeber tie 3ufentnng ber neuen 3in«feupon*
unb jmot ebenfaß« mit ber ftoft auf ©efapr unb
ftoften ber (Empfänger ober eine Benachrichtigung an
ben Sinfenber über tie obmaltenten §lnberniffe.

©oflte ba« (Sine noch ba* «nbere gefchepen, fo

ift ber unterjeichneten iRentenbant * Direflion baoon

gleich nach «6lauf ber 14 Doge mittel» eingefchriebenen

©riefe* Slnjeige jn erftatten,

3. @inb Daion« abpanten getommen, fo mfiffen

nn* bie betreffinten Dtentenbriefe eingereicht merben.

3n folchen gälten empfiehlt e* fi<h, btefe Ginreicpung

fofort ju bemirten, bamit nicht etma ecrper bie *u«»
reichung ber neuen 3'n®^cubon8 an einen «nberen

auf ®runb ber Daten* erfolgt.

4. 3U ben bi« einfchlie§lich 1. Sprit 1901 au«*

gelooften ittentenbriefen finb neue 3*n®tcuPpn« nicht

ju oerabreichen , bielmehr bie bezüglichen Daten« bei

(Sinl&fung ber SRentenbrlefe an bie zHentenbaaftafft mit

abjuliefern.

SRünfter am 9. SRärj 1901.

ÄSnigliche Direftion ber fRentenbanf
für bie fpr.'biflj ©eftfalen, bie WljeinprcDin

j
unb bie

fJrobinj Reffen *SRa|fau.

ftfrorftnnngen nn# ©ef«nutmad)nngen trr
Söntglicften INegierung.

289.

tRachftehenber ®taat*minifterial>©efchlug mirb

mit ©ejug auf bie im «mt«blatt tom 3apre 1888
©eite 182,84 abgebrudten ©eftimmungen jur Sffent*

liehen fienntnifj gebracht. (P. 542.)

Gaffel am 26. äJtärj 1901.

Der Stegiernng« • fJräfibent. 3. ©,: 2R a u 0 e.

«uf ben «ntrag be* Ärieg«minifter« oom 29. De*
jember 1900 befcpliefit ba» ©taateminifterium, tag bie

oftafiatifepe (SyPetition al« eine 2Rcbilma<hnng im
©inne be« {Reich«* ÜRilitärgefe.c« tont 2. ÜJiai 1874
nnb 6. 9Rat 1880 anjufepen ift unb bag bemgemäg
bie auf ®rnnb te« §. 66 tiefe« ®efepe» oom tffeich

unb bon ten ©unbeeftaaten in btn 3ai,ren 1888/89

erlaffentn ©eftimmungen auf bie in ba« Gypebition*»

forp* freimißig eingetretenen Beamten «itmenbung ju

finben haben.

©erlin am 19. 3anuar 1901.

Da« €taat«minifterium

:

®raf oon ©ülom. ben ÜRiquel. oon Dhielen.
grpr, oon Kammerftein. ©epoenftebt. ©refetb.
oon ®og(er. ®raf eon ©ofabom »fp. oonDirpig.

©tubt. fjrpr. oon iRpeinbaben.
290 . Durch rechteträftigen ©efchtog be* Ätei«au**

fchuffe* te» Äreife« GfcJprotge finb bie ©arjeßei

©tatt I. Sir. 21a in ®<8ge oon 4 a 62 qm unb

Sir. al ln ®rfige oon 6 a 14 qm au* bem ®emeinbe«

bejirt ©ifchhaufen au«gef<hieben unb bem ®emeinbe*

bejirf Jpcpeneiche j.igetpeilt morben. (A. IV. 2563.)

Gaffel am 3. Sprit 1901.

Der {Regierung* «©räfibent. 3. ©. : SWaube.
291 . Gme «njapl Betpelltgter ^»anbmetfer pat bei

mir bte (Errichtung einer 3mang«innuag für aße Die*
jenigen, melche in bem »mt»gericht*bejirf ©teinbach*

Kaltenberg mit «u«napme ber Orte Ober« nnb Unter*

fepönau ba« ©cplofftr» unb ©chmiebe * Kanbmert al*

ftepenbe« ®ercerbe felbflflänbtg betreiben, gleichoiet, ob

biefelben ber Sieget nach ®efeßen unb Lehrlinge halten

ober nicht, beantragt.

3ch habe baper auf ®runb be« §. 100 «bfap 1

ber SReicp«gemerbeorbnung in ber ffaffung be* ©eftpe«
oom 26. 3uli 1897 (9?. ®. ©I. ©. 663) btn Röntg*

licpen äanbratp, iperrn Dr. K a g e n ju ©chmalfa ben

jn meinem »ommiffar jur (Ermittlung, ob bie ÜRepr*

peil ber betheiligten K«"bmerter im ©ejtrf ber geplanten

3mang«innung ber Ginführung be* ©eitritt«jmang*

juftimmt, befteflt. (A. 11. 2528.)

Gaffel am 25. iRärj 1901.

Der 9iegiening«*$Täfibent. 3. ©.: iü a u o e.

292. 3m IRegitrung« * ©tjirt ftm> j. 3*- folgent*

Ortfepa|ten oerfeucht:

A. ÜRaul» unb Älauenfeuch«:
Äreit @e(npaufen: ©ächtev«bach.

Ärei* 3iegenpain: {Rittergut Kaufen.
B. ©chtteinefeuche:

©tabtfrei* Gaffet: Gaffel (©tobt).

Gaffel am 6. »pril 1901. (A. Ul. 3130.)

Der SRegierung«»Bräfibent. Drott ju ©olj.
293. 3n ber «nlage mirb bie ©ebüprenorbnung

für bie tureh ©taat*eifenbapnbeamte au*jufüprentenx
Unterfuchungen bon Reffetn ber ©ettieb«mafcpinen ber
nicht unter ©taaKoermattung ftepenben ©rioateifen*

bapnen, fomie ber Äteinbapnen unb ber ©ricatanfcplug*

bapnen jur öffentlichen ftenntnig gebracht. (A. 1. 2400.)
Gaffet am 9. Sprl 1901.

Der {Regierung* » ©räfibent. 3. ©.: 'IR a u 6 e.

©trorbnungen un# ©efanntmaebuogen
unterer Ratjerlidjcr nn# Königlicher ©epörhetu
294. Die ©elriebejüprung auf ber Kleinbahn

Rttchhain— ©cpmeinSberg gept am 1. 21 pril b. 3. bon
un* auf bie ÄSrnglicpe öcfenbapnbirettton ju grant»
furt a/ÜR. über. Die Äieinbapnftrede mirb ber 58e»
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irtebPtnfpeftion 1 ju Siegen , bet 9JJaf4ineninfptftion

«mb btt «erfeptPinfpeltion ja guica jugetbftlt.

Gaffel am 39. 3»4rj 1901.

R8ntgli4e Gifenbabn-Diretticn.
295. SRacfe ertpeilter ®enepmigung R8niglt4et

Äegtenmg fotote im Ginberftänbnig mit bem R3nig-

114« fern Cberf8rftet ju 52euftabt nnb unter «uf-
94t btffelben fuib folgenbe ipm unterfiellte gorftfcpug-

beamten mit SuPübung beP augetorbentKcpen 3agbf(pugeP
in btn ©emarfangen Sllencorf , (Srl«t>orf , 9!tu ft ab t

tmb ©pedProinfel con mit bif auf ffieitereP beauftragt

motbta:

1. btt R8nigii4e gSrfter Pfeffer ju gotftpaup

92euftabt,

2. ber RöntgU4e gorftauffeper Reglet ja 92euftabt,

3. bet R9nigfl4« $ilfPiäger giftet ja SUenborf.
fiircppain am 29. 992ärj 1901.

Der RBniglicpe Canbratp.

greipect ©epend ju ®4toeinPbecg.
©dasatmatb«ngett commnn«lftänb ijd) er Belirlts.
296. S3oai 1. Spril b. 3. ab wirb bit piefige

SaubePrenlmf ia jmei SanbePrentereien getpeiit.

Der SanbePrenterei I »erben bie l'anbePrenterei-

gefipöfte für ben @ t a b t frei« Gaffel unb bie Raffen»

gefdpäfie beP Sanblranf enpauf eP babiet,

bet SanbePrenterei II bie 8anbePrentereigef4äfte

ffir beu 8 a a b frei« Gaffel, bie ilaff engefc^äfte btt

Sanbftragen « unb ?anb»egebau • ©enoaltung für bea

©tabt- unb CanbfreiP Gaffel fo»ie bie Raf|engef4äfte

btt t'anbePbtbliotbel babiet übertragen.

Die ganbePrenteret I »itc oom CanbePrentmeifier

9?6pre, bie SanbePrenterei II bom CanbePrentmeiftet

{teibeibatb bemaltet.

Die Dienfträume btibet öanbePrentereie i btfinben

94 im Grbgefctcg beP CanbePtrebiltaffengebäubeP,

©tänbeplag 92t. 17 babiet, reibt« rom fpaupteingang.

Gaffel am 28. Dürj 1901.

Der ganbePpauptmana in Reffen,

gttipert iRiebef el
«rltbigtt ©teilen.

297. Die neugegtunbett 2. geprerfteUe an bet

©epuie ju ©immerPbaufen foU alPbatb befegt

»erben.

DaP ©Mmbgepatt beträgt 1000 9)2!., ber GinpeitP»

fog btt SttetPjulage 120 ®if., bie 9J2ietpPentf4äbigung

160 9Nt. Der 2. gepret mug borerft bi« jur gerüg-

fteQung eine« 2. ©cpuifaale« ab»e4felnb mit bem
1. geprrr ben botbanbenen ©<S u[

l
ail1 jum Unterrichten

btnubtn.

r eaerber »ollen biP jum 18. Sprit ipte ®efu4«
nebft btn nBtpigen ^eugoiffen an ben Untetjei4ntten

tinfenben.

8aptba4 bei Dann (92piSn) am 6. Spril 1901.

Dtt ÄSmglicpe SreiPfCpuliafpeftor.

Wiel, Pfarrer.

298. Die j»eite Scpuifiellt ju S92edba4» beten

competentmägigeP Ginfontmen neben freier SEBopnung

in 1000 3Kt. ©runbgtpaü beftept, ift in golge SblebenP

beP blPbertgen 3npaber« frei. Dtt GinbeitPfa| btt

SlterPjulage beträgt 120 2Jif.

83e»erPer »ollen tpre 9MbungPgefu4e nebft ben

ttf*rber(i4en 3eaäniff{n bi« jum 1. 9Rai b. 3. bei

bem £&nigli4tn OrtPf4nIinfpt(tor, $errn ^Pfarrer

Sdermann ju UJedlar ober bem U iterjeicpneten

dnreitben.

$erPfetb am 27. SDJärj 1901.

Dtt Röniglicpe ©4uIbot9anb.
b. ©4leinlg, ganbratp, ®ep. SRegierungPratp

299. Dtt geprer- unb Rüperftefle ju SBerge »itb

am 16. Sprit b. 3. frei »erben.

9J2it btt ©teile ift äuget freiet ©opnung ein

©runbgepalt bon 1225 SRI., cinf4Uegtt4 riner Gr«

p8pung bon 150 202 f. »egen beP päperen nnb 75 9)2 1.

»egen beP niebeten RircbenbienfteP serbunben. Dtt
GinpeitPfag bet SlterPjulagen beträgt 120 9921.

Serottber »ollen ihre ©efuepe unb ^eugniffe inner-

halb 14 Dagen an ben Rbnigli4en OrtPfcputinfpeftor,

$errn Pfarrer $abi4< J« Serge einrei4«.

SSlgenpaufen am 3. Spril 1901.

Der R8nigli4t @4uloorftanb.

33if4of fPbaufen, i'anbrjtp.

300. Sn bet ebangclipben S5oll«f4ute ju J^unbelP»

baufen »itb eine ber Selben SebttrfteQen bom
16ten b. 9)2 tP. ab frei »erben.

DaP ©runbgebalt ber 1. ÖebretptDe, mit »et4et

ber Äüfterbienft oetbunben ift, beträgt einf4liegti4 einet

Grböpung bon 150 9Kt. »egen beP Rir4tnbienfteP,

1150 9)if., baP bet 2. Üebretfteüe 1000 9)2f. «ugtt*

bem airb freie SSSopnung ober 912ietbPentf4äoigung

gettäprt. Der GinpeitPfag bet SüetPjulagen beträgt

120 9J2f.

. ©emtrbtr »oDtn ipre ®efu4e unb 3tu0n 'ffe inner*

palb 14 Dogen an ben R8nigli4en CrtPfipulmfpeftor,

©errn ‘pjarret Damm ju JpunbelPpauftn einteiepen.

SSBigenbaufen am 3. Sprit 1901.

Der R8nigli4e ©4ulD0rftanb-

99if 4»f f Ppauf en, Üantratb.

301. Die Cebrtr» unb RüfletfieOt ju ÄBiderP-
tobt »itb am I6ten b. 9)2tP. frei »erben.

9J2it bet ©teile ift äuget freiet ÖJopnung ein

©ruubgebalt bon 1 175 9lif. einf4l>(§li4 c'nct Gtp8bung

bon 1Ö3 3RI. »egen beP gbpertn unb 25 2J2f. »egen

beP nieberen RüfterbiengeP oerbunben. Det GinbeitP-

fug bet SlterPjutugen beträgt 120 9)21.

SBeoerbet »ollen ipre ®efu4e unb 3tu9n>ffe Inner-

polb 14 Dagen an ben R8nigli4en OriPj^ulinfpeftor,

^jertn ffarnt Depnpatbt ju IReicpenbacp einreieptn.

SBigenpouftn am 6. Spril 1901.

©et R8nigli4r StpulorrPanb.

tßif 4 o jf Ppauf en, ßanbratp.

302. Die ebungelifcpe Sipulfteile ju ^etgtP-
SBo gtei, mit weltber neben freier SBopnung ein

©runbgepaU oon 1150 9J2f. unb SlitrPiulagen mit

einem GuiptitPfage eon 130 9)2f. tttbunben finb , ift

tut cp ben Dob beP 3npaPetP frei geworben unb fotl

jnm 1. 3uli b. 3. »ieotr brfegt »erben.



Setoerber welltn ipre (Befugt mit juge^Srigen

3eugniffen binnen 4 SBoipen pierper einreitpen.

©epmalfalben am 3. Sprit 1901.

Der ftöntglic^e ©cpulborftanb.

3. S.: galt entpal, ßreilfefretär,

SOS. Sn Per etangelifipen Volflftpule ju Diübig*

peirn ift eine Slepterflelle gu beferen.

Da* ©runbgepalt ter ©teile beträgt neben freier

©epnung 1200 ML, ber ttinpeltlfap ter Älter«*

gulagen 150 Ulf.

SBewerbtr mellen ipre OTelbunglgefuepe nebft 3eu8*

niffen binnen 2 ffioepen bem ©errn 8ofalf<pulmfpeftor,

Pfarrer 9t 3 m er ju 9iütigpeim einreliptn.

©anau am 9. Sprit 1901.

Der Räniglifpe ©tpulocrftanb.

b. ©<pen<f, Santratp.

304. Sn ber ebangelifepen Vcltef<pule gu 3p ring«,

panftn ift eine ©teile für eine üeprerin ju befepen.

Da* ©runbgepalt beträgt 900 Mf. neben freier

Xücpnung ober enifpretpenber Mielpientfcpäbigung nnb

ber tttnpeitlfap ber SlttTlgulage 100 Mf.
SBewerbtr innen wollen ipre ©efuepe nebft 3'ugniffen

binnen 8 lagen bet bem Ortlfcpulinfpeftor, ©errn

'Metropolitan Stieb eling gu SB olflanger einreitpen.

ttaffel am 28. Märg 1901.

Der RJnigl. ©tpulbcrflanb. Dürnbtrg, l'anbratp.

305 . Die bnrep bie Sßapt bei Unterjeicpneten gutn

SSürgermeifter bet ©tabt Oimenau temniitpft frei

werbenbe piefige Sürgermeifterfltlle feil mSg*

liepft mit bem 1. 3uni b. 3- mleber bef ept werben.
Dal ©epalt ift ocrbepaitliip ©enebmigung burtp ben

fireilaulftpufi auf fäprticp 2000 Mf. feftgefept, woju

bie ttinnapmen au« ber Verwaltung bei ©tantelamt«

mit gur 3'ü 030 Mf. tommen bürften. Die SBapt

erfolgt auf gwBlf 3apre naep ben Vermutungen ber

§§. 46 Sbf. 2 unb 84 ber Öanbgemeinbeorbnung für

©effen.'Jiaffaa. 9tur fotepe Vewerber, bie eine längere

ttrfaprung in ber fflemeinbeeerwaltung naepweifen

türmen , wollen ipre ©efuepe unter Veijügung eine«

8eben«lauf«, fewie elwaiger Sttefte bi« gum 25. Spril

bet bem lintergeicpneten fcpiiftlitp eirreitptn, ^Jerfön»

litpe Verkeilungen finb gunätpft nitpt erwünfept.

©teinbaep «Callenberg am 4. Spril 1901.

Der ©emeinteeerflanb.

S31epm filier, SSürgermeifter.

©tarn tenpcrionnl s 'Harttrtdjten.

(Ernannt gu Rreilärgten: ter «Teilwunbarjt

Dr. öiotfwip gu ttaffet für ben Stablfrei«, ter

ßreilppbiiful Dr. Dreifing }u Miiplpaufen i/Hp.

für ben b'antfreie ttaffel, ber Rreilpppftfu«, ©anitäil»

ratp Dr ©rill gu ttfcpwege für ben Rreil 6|(pwege,

ter Srgt Dr. ©eperb gu griplar für bie Rrelfe

grtptar npb Remberg mit bem Smtlfip ja griplar,

bet Rreilpppftfu«, ©anitätlratp Dr. ©litt gu ©cf*
geilmar für ben ßret« ©ofgeilmar, btt Rreilpppftfu*,

©anitätlratp Dr. Öambert gu Steifungen für ben

Rreil Melfungen, ber Rreilpppfifnl Dr. gab er gu

Dtctenburg für ben Rreil iHotenburg, ber Rretlpppftfu«,

©anitäteratp Dr. (liipenberg gu ©tpenpaufen für

ben Riei« SBipenpanftn, ber Rreilwunbargt Dr. 3utldp

gu Hrtpfa, ÄTti« 3it8««Pain, für ben Riei« SBoljpagen,

ber flrtilpppfl’u« , ©anitätlratp Dr. ©einemann
ju gtanfenberg für ben Rreil granfenbtrg, ber Rreil*

pppftful, ©anitätlratp Dr. Mertel gu 3*e8 tf,PJ *n

für ben Rreil 3i«8en^fl*n » btT Rreilpppftfu*, feanitätl*

Tatp Dr. Marg gu gulba für bie Streife gutba unb

©erlfelb mit bem Smtefip ju gutba, ber Rretlpppftfu«,

©anitätlratp Dr. Vittor gu ©erlfelb für bie »reift

©erlfelb unb ©flnfelb mit bem itmtlftp gu ©erlfelb,

ber Rreilpppftfu«, ©ep. ©anitätlratp Dr. ©unfei
gu ©anau für ben ©tabt* unb i'anbtrei« ©anau, ber

Rreilwunbargt Dr. ©rau ju ©Uber«, Rreil ©erlfelb,

für ben »teil ffielnpauftn, ter Rreilpppfifu« Dr. ttauer
gu ©(plüeptern für ben fircil ©fplücptern , ber Rreil*

pppfitul, ©anitätlratp Dr. Rnap gu ©cpmalfalben

für ben ßcei« ©epmalfalben, btt Rreilpppfifu«, Sanität«*

raip Dr. fioefltr gu 9?intetn für ben Rreil Ditnteln,

ber SDberlanbmeffer ©ültbranb gu ttaffel gum
8ermeffung«*3nfpeftor bei ber ©eneraifommiffton gu

Merfeburg

,

ter Vtrmeffung«*9i«sifer ©ilbebranb gu ttaffel

gum Cbetlanbmeffet

,

ber ehemalige ©cpupmann ©tum gum Rreilboien

bei bem ifanbratplamte gu ©erlfelb,

bie Pilperigen ©ülflfcpupmänner Vacpmann,
Cope, Rlipperi, Üeiningerunblttfcpgu Sipup*

männern bei ber Rünigliepen ^)ctigeioerwaltung gu gulba,

ber ©ürgermeifter Rartpaul gu Melfungen gum
Smtianwatt.

Stauftragt: ber au§erorbentli(pe Sfamr 9? ei dp

ju Sreuugtlpeim mit Serfepnng ber neugegrünbeten

©üifepfanfteQe ju ©aimünfter.

Serif pt: ber tlanbmeffer 9} ä befam ton Marburg
in ba« fuliurtetpniftpe Surean bet ©encralfcmmifficn

ju ttaffel, ber i'anbmeffer ganger au« bem geobätifip*

leipnifepen Sureau ber ©eneralfomraiffion ju ttaffel

naip VJtpenpauftn.

Scnfionirt : bet Cberlanbmeffer Heg tet ju ttaffel

unter Verleitung bei ttparatter« all iWecpnunglraip,

ber I'anbmeffer 9fei<p gu ©anau unb ter ßeiepner

©rebe gu ttaffel.

Wtflorbcn: ter ffieneralfcmmiffionl-Ranjlift Gbert
gu ttaffel.

©iergu all Veilage ber Ceffentlitpe Sngeigtr Sir. 15.

( SJnferlionlgetiribten für ben '.Ha im einet .'.noSfmli.ljeti ®m4je:te 20 fl;i({)Jcfennig. — Selaglblätter für { nnb J Sogen
5 nnb für j unb 1 Sogen 10 'Jieidjlrfenntg.

)

Jtebigirt bet JlbnigliipetSegtening.

tiaffel. — (Secrudt in ber 4»f* unb S) ai| enpa uf Sudjtru deiei.
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* SfmtSblaü
brr £ ö n i g I i r tt Regierung )tt (Gaffel.

Kuigegcben 9Witta>o<$ btn 17. Kpril 1901.

I: IBrfannSmaAung ln tKttrft: tt« WeftM (BcfepMcUtä ber (Srirp Sammlung, btt Crritfitung tintr jnxftcn üblbtilang

bd btrn ©Itrapel» ic. ©teucramt ju Gaffel. btt Sleutrfltötn, rotlAe im 8t,jitft btt ^rpi>injiol ®!cutT=Xittftictt ja SRünffct

gut Stbtbung btt in btn larifnummern 4—6 iti iHci(i)e(tfm|itlfifuft<)fjt1}iä aom 14. 3nnt b. 3. juflänbig fmb, ©. 87;
btt a liberaltiltn äbgttnjunä ber »traeinbtbqirft ffianftitb mit 9Utnburlc6Ia, ®. 88 , iotoit btt (Sftmtinbt trticfcridjlfdb

anb btfl Obetfötflmi 1 SutSbejW« (äottebfittn , ber pnftuditen Drtf4afttn be» üitaimmgäbtjitlä , bet öWMottetie beD

teuf;. fanctibtttinä jum Wölben Äreuj ju sBcrfin, bet SJefeBung (inet ÄanjWgwilllrujjeüt ju ^tr#ftlb, jorole einet

ibtttfiette an bet Säule ja Wöbtba, Wocfenliife, ©äörtftein
.

£>tinebad) ,
Obtrtobttibadi

, UerjtQ , 6. 89; ber Öfltget»

eiftetMIe ja S Kinbach ^adenbetg, einet aiftfirntenfteQe bei bem StteiSaubidjuf, ju fflatbuecj unb bet ij-örflerflene jumrtUetflefle ja ©Kinbach fiaOenbttg
,

einet Wftfttnttn

Xfeiniämallaiben
,
Htrfoaalten, €. 60.

3nlialt beS 3ieidjS = @e[ctjMaUc3.
Die Kummer 12 be« 9?«ic^e « UOefe^blatt«, tseld^e

bom 6. Hpril 1901 ab in ißerlin jur HuSgate
gelangte , enthält unter

Kr. 2755 bie Belarmtmatbung, betreffenb HuS»
nahmen eon ben Beflimmungen über bie Sonntags*
rn$e gemäß §. 105 e Hbf. 1 ber ffletoerbeorbnung,

bom 3. Hpril 1901.

3n|alt »tt ©efeg* Sammlung ffir bie Jtöuiglidjen

Brraßildjen Staaten.
Die Kummer 12 ber ®efc® > Sammlung , »Belege

bom 1. Hpril 1901 ab in Berlin girr Ausgabe
gelangte, enthalt unter

Kr. 10268 baS ®efeg, betrtffenb bie Bereinigung

b« 8anbgemeinbe ®aorben mit ber ©tabtgemeinbe

uub bem Stabtfreife ftiel, Bern 30. 3H5rj 1901, unb
unter

Kr. 10269 baS ®e(eg, betreffenb bie Bereinigung

ber ganbgetneinben Gdefep, ©pgengaufeu unb Delftem
mit ber ©tabtgemeinbe unb bem Stabttreife £>agen

t tB-, Bom 30. 9»3tj 1901,

BervrbmtngtH tut» Be(«nntma4nngett ber

Riiftrüdjtn unk flänigltcgen ttentralbefjärken,

806. ©ei bem Stempel* unb SrbfigaftSfteueTamte

gü Gaffel tsirc mit bem 1. 9Hai t. 3. eine jmeite

Äbtgeiiung errichtet. Das Ämt führt alSbann blt

©ejtiipnung

ftSniglitgeS Stempel* unb drbftgaftsfteneramt

Httpetlung I (II) ju Gaff fl.

Bon btmfelben .geitpuntte ab »erben bie ®ef<bäftl»

beptfe ber jmei fe Bon einem Borftanbe ju leiienben

Hfctt)eilungen biefes Amte* fomie ber ©efcpifiabejitl

beS Stempel* nnb ®rb[(t»(tefteueramteS ju grant»

fort a/5R. »nie folgt befttmmt:

Gl umfaßt:

1)

baS Stempel- unb Grbf^aftSfieueramt Hb*
tljrilnng I ju Gaffel

btn KegierangStejirf Gaffel mit HuSftßluß ber bem
Stempel* unb Grbf$aft«fteueramte Hbitjeilung III

)« äSogbeburg bejto. bem Stempel* unb Grbf$aftf*

fteueramte Hbtpeilung II ju SMnfter unterftellten

Jfreife Sthmaltalocn unb Kinteln, fomie ber »reife

$anau (Stabt* nnb itanbfrti«) , ©elnpaufen nnb
S^tfl^tern;

2) baS Stempel» unb ®r6f<baft8fteueramt Hb*
t&eilung II ju Gaffel

ben jur Ktjetupropinj gehörigen ffreis ffieglar, fomie

ben Kegierunglbejirt ffiirtbaben mit Hulnabme bei

Stabt* unb Üanbfreifel gcantfurt a/9», unb bei

»reife! Homburg b. b. 5>öbe »

3) baS Stempel» unb (Srbftbaftlpeuerarat ju

geantfurt a/Sl.

btn Stabt, unb CanbfteiS granffort a/9»., fomie
bie Kreife §omburg o. b. jpäpt, tpanau (Stabt*

unb Üanbheil), ©elnpaufen unb S$(ü$tern.
Berttn am 3. Hpril 1901.

Der glnanj»9Hinifler.

3m Huftrage: Dr. ge^re.

Qtrorktiattgea nnb <9(tanntma4nngen »er
flöniglidiru ^roPinjtalbtbörften.

807. Bcrjeicbntfe
berjenigcit Steucrftctlen im Bejirfe ber ^roöinjial*

Steuer * Dircltion ju Kiiinfter, rneidje jur Grljebung

ber in ben Darifnummem 4, 5 unb 6 bc« Kcid)S*

ftempclgcfe^eS »am 14. 3uni 1900 angeorbneten

Slbgabc mit ber nacfjfteijenbcn Kiafegabe juftänbig finb:

Die Befugniß

a. umfaßt ben ©erlauf bon Keit^Sftempelmarfen

unb uon gerempelten gormularen ju Schluß»
»toten fomie bie Berabjolgung ungeftempelter

gormulare ju ©cßlußtiotcn iDarifnummer 4
bt'iJ 9t. St. ^Jiffcr 26 Hbjag 1, 2, 3 (auS*

jdjlicßlitl) Kr. 2) unb 3if[et 27 ber HuSfiitirungä»

beftimmuitgen jum 9i. St. ©.);

b. erftredt fid) auf bie §crftellung geftempelter

©djiußnotcnformularc burd) Bctmcabung uon
Ketc^Sftempclmarfcn ber Darifnutnmet 4 jum
berlanatcit Betrage (3Jiffer 26 Hbjaß 3 unter 2

unb Ziffer 28 Hbjaß 1 ,
2 unb 4 ber Hui»

fiiijningebeftimmungeit) unb auf bie Hbftempelung
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bon VertragSurhiuben (§. 15 91. ©t. 0. unb

^iffer 38 ber ?lubfül)rung8be)'timmungeii)

;

i)t befdiränft auf bat Verlauf üott 91eidj3=

ftempelmarfen bcr Sarifnummer 4 uttb auf bie

Verabfolgung ungeftempclter Formulare ju

©dblujjuotcn;

umfagt ben Verlauf bon Gtcmpelmarfen ju

fiottericloofen unb Äutateifen über ©ptelein-

laaett (Xarifnummer 5 beb 91. ©t. ®. unb

Htrfer 50 bet ?lu3füt)runq4beftimmungen)

;

e. erftreeft fidj auf ben Verlauf ooit ©tempelmarfen

AU Sdjiffäfracfjturftmben (ftarifnummer 6 bcS

91. ©t. ©. unb 3iffcr 61 ber Slu8jiibrung8<

beftimmungen).

5Die Vefugntg, Slnmelbunqen Aiir ©tcmpelung
bon ©riuatformularen bttt'd) bie 91eidjSbrucfcrei an*

Aunclpncn (3iffet 28 Slbjne 3 ber ^luifülirungb

beftimmungen), fiept fämmtlidjen mit beit Vefugniffcn

unter a. bk c. auägeftatteten ©teuerftellen ju.

£au»
$ e r ©teuer ft eile

fenbe $ireftibbef)örbe. •

« m t s f i
fj.

Vefugnig
ßcmerfungeit.

91r. ©ejeicfjnung.
(a, b, c, d, e).

1. SDlünfter. Stäupt = 3°H a Slmt. Vrebcit. a.

2. Sieben >3°H = 2lmt i. Vocfjdt. a.

3. Vorfen. a.

4. ©ronau. a.

5. ©teueramt I. (loebfelb. a.

6. §aupt« ©teuer Wmt. Vodjum. a. b. d. e.

7. ©teueramt I. ®elfeiifir(f)en. a. b.

8. n Slecflingpaujen.

SSJitten.

a. b.

9. a. b.

10. rt Sterne. a. b. c.

11. ijjaupt = Steuet*?lmt. Sortmunb. a. b. d. e.

12. ©tcueramt I. Stagen (Stabt). a. b.

13. „ Stamm. a. b.

14. H ©dftttelm. a. b.

15. S>aupt= ©teuerSltnt.

©teueramt I.

3ferlol)n. a.

16. Siegen. a.

17. Sübenfcljeib. a.

18. Stäupt« ©teuer «Slmt üernao. a.

19. ©teueramt I. ^ßaberoont. a.

20. SDctmolb. a.

2).

22.
I* jpöfter.

©arburq.

a.

a.

23. Stäupt* ©tcuer*?lmt. Sippftabt a. b. d.

24. ©teueramt 1L Slroifcn. ft.

25. r* Gorbarf). a.

26. n 9?iebermar»bcrq. a.

27. Stäupt * ©teuerem!. SWinben. a. b. c.

28. ©teueramt I. Vielefclb (Stabt). a. b. c.

29. Vünbe. a.

30. It ©iiterislol). a. e.

31.

32.

ft Sterforb.

9iintcln.

a.

a.

33. §aupt« ©teuer *?lmt.

©teueTamt I.

SWünftcr. a. b. d. e.

34. Vurgftcinfurt. a.

35. , IL Sengerid). a.

Verorbuungeu unb Vcraunttnad)ungrn ber
Röttiglitfteu 'Regierung.

808. ®ur«b recfctöfräftigen ©eftplug De» Srei«--

au*f$uffe» bei ßreifefl (If^tstge Dem 14. SNirj 1901

finb bie ®runb|'tü(f«patjeüen ber ®emarlung SBanfrieb

nach ben Vejeicbnungen auf ber ©eparutiondarte'

Tlltenburfcbta: 1. 161 o. in ®r5§e eon 0,3084 h»,

I. 429/10 b. in ®röge Den 0,0273 ha, L 4l4/12c.
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fti ®r3§e Bett 0,1204 ha, I. 414/12 b. in fflrBfe Ben

0.

1036 ha, I. 416/12. in (ArBfie Bon 0,8472 ha,

1. 430/e. In ®r6§e Ben 0,0007 ha, I. 430/f. in

®ri§e een 0,0044 ha unb b. q. I. in ®rB§e Bon
0,0645 ba, infammen = 1,4764 ba, Bon bem
©emeinbebrjirte SBanfritb abgetrennt «nb bem ®e»
meinbebeitr! A(tenburf4(a juar(e>)t worben unb
ferner bie in ber ®emar!ung A(ienburf4ta fcetegenen

Sarjelien natfc ben Begegnungen auf ter Separation«»

forte: I. 9. in ®rB§e Ben 0,3823 ha, I. 412 13. in

®rBfje Bon 0,0193 ba, I. 13. in ®rB§e ben 0.4063 ha,

L 413,12a. in ®rB§e Ben 0,0606 ha, I. 416/12. in

®rBfje Bon 0,3219 ha unb I. 417/12. in ©rSfjt Ben
0,2860 ha, gufammen = 1,4764 ha, au« bem
ffiemeinbebegirfe Aitenburf4ta auSgefcgieben unb bem
fflemeirtbebejhr! SBanfrieb cinBerleibt Werben. (A. IV.

2869.)

Gaffel am 12. Sprit 1901.

©et SReßierunp* • Sräflbent. 3. © 4 e n 1.

309_. ©weg reegtsrräftigen Bef4tufi be« ßteisaul-

f4uffe« be« ffreife« £cfgei«mar oom 23. gebruar b. 3.
ijl ba* ®runbftütf thrtenbtatt 6 SflTgelle 91r. 24/8.
in ®rö§e Bon 1,4042 ha Ben bem ®ut«begir! Ober»
fBrfterei ®ett«büren abgetrennt unb btm fflemeinbe*

bejiTf griebri4*felb gugelegt tootbtti. (A. IV. 2829.)
ttoffef am 12. April 1901.

©er {Regierung«» ^räflbent. 3. A.: © 4 e n !.

810. 3m Regierung« » Bejitf flnb j. 3t folgenbt

Crtf4aften 8erfeu4t:

A. SRaul» unb £lautnfeu4c:
Ärd* 3l*8*nhain: {Rittergut Raufen.

B. ©4®einefeu4e:
©tabifrei« Kaff ei: QLaffel (Stabt).

«affet am 13. Sprit 1901. (A. III. 3384.)
©er {Regierung« . ffJräflbtnt. 3. SB.: SRaube.

811. ©er $err SRiniflet be« 3nnem unb ber $ert
ginanjminifter Beben 04 bur4 «rtag Born 28ften u. SRt«.

9Jt. b. 3. Ha 2375 — gin.-SRin. I 3416II —
bamit eineerftanben erftärt, Bag bie bem «entrat»
Rornitc be« $rtufjif4cn ttanbeCberein« Bern {Reigen
Ihren

j ju Berlin AttergB4ftenert» für ba« 3agt 1899
bej®. 1902 genehmigte ffietblotterie nunmehr im SRcnat
©ejember b. 3«. beranftattet werbe.

©ie SolijeibegBrben be« Begir!« fege i4 unter

Btgugnagme auf meine Be!anntma4ung Bern 12. 3uti

1899, abgebrueft auf ©eite 218 be« Amttblatte« Bern

19. 3uli 1899, gierten in flenntnig. (A. II. 3809.)
«affet am 15. Sprit 1901.
©er {Regierung« »^räftbent. 3. S.: ©4« nt.

frltlfgte ©teile»».
312. Ben bem unterjei4neten ®eri4t Wirb ein

Mftung«fägiger Äangteigebütfe gefu4t.

$er«fetB am 6. April 1901.

ÄBnlgti4e« Amt«geri4t.
318. ©ie ebangelif4e 2. Vegrerfteile ju {RBfjrba
ift in geige Ableben« be« feitgerigen ©teüeningaber«

erfetigt nnb fotf anberweit befegt werben.

©a« Gintemmen bet ©teöe ift auf 1000 SRt
®runbgega(t, 120 SRf. lRietg«entf4Bbignng unb

120 SRt. Attet«guiage feflgefegt.

®ceignete Bewerber motten fi4 unter Bortage

igrer ^eugniffe binnen 2 SBc4en bei bem RBnlg(i4en

0c!alf4utinfpelter, §erm Pfarrer Weingelb ju

{RBgrta nt eiben.

«f4®ege am 10. April 1901.

©er ft3nlgti4e ®4ui*!0rftflnb»

ben Äeubeil, ifanbratg.

314. ©ie tum 16 April b. 3- gut Grlebigung

ternmenbe 2. ©4uiftette gu Wo den füg fett wieber

befegt werben.

©a* fflrunbgegatt ber ©fette beträgt 1000 SR!.,

ber Gingritffafe ber ®ienfta(ter«julage 120 SR!., gier»

neben wirb freie ©egnung ober entfpre4enbe SRietg«»

entf4äbigung gewährt.

Bewerber wetten igre ®efn4* nebft S^eugniffen

innerhalb 14 lagen an ben 93ntgU4en Ortfftgul»

infpettor, £>erm Pfarrer £)appi4 ju {Rodenfüg ober

an ben Untergei4neten einreitgen.

SReienburg a/g. am 10. Sprit 1901.

©et ftBnigl. ©4ut8orftanb. ©uerde, iianfcratg.

315. ©ie «4utfte‘Je gu ©4 Bnftein femmt mit

bem I6ten b. SRt«. gut Grlebigung.

®a* Ginlommen ber ©teile beträgt 1050 9Jtf.

neben freier SBognung, ber GingeitJfag ber Atter«»

jutage 120 SR!., Äirigenbfenft ift mit ber ©teile ni4t

Berbunben.

®eefgnete Bewerber ttoöen igre mit ben erforbtr»

Ü4en 3«usniffen eetfegenen ®efu4e tnnergafb 14 lagen

bei bem Unter}ei4neten ober bem OrUf4ulinfpeftor,

4)errn iifarrer ©4 äfer ju ®en*berg eintei4en.

3iegengain am 16. April 1901.

©er ftBnig(i4e ©i^utuorftanb.

b. ©4 wetgell, Canbratg.

316. ©ie 2. @4ulftctle ju ^eineba4 ift al<»

baib neu ju befegen.

©a« ®runbgega(t bet ©teöe beträgt 1050 SH.,

bie SRietg«entf4äbigung 150 SRt. unb ber Singeite»

fag ber ©ienftatlertjulage 130 SR!.

Bewetbir motten igre ®efu4* unb 3eu8nifT e bi*

jum 10. TOai b. 3. an ben ^ertn Ott*f4ulinfpe!ter,

Sfarrer {Reingarbt ju ©eineba4 einftnben.

Steifungen am 11. Sprit 1901.

©er ÄBnigl. @4utBorftanb. b. Baumba4. Sanbratg.

317. An ber !atgo!tf4*n SBol!«f4ule ju Ober»
robenba4 'ft fiu« mit ihirt^enbienft Berbunbtne

Cegrerftelle gu befegen.

®a* ©runbgebalt ber ©teile beträgt -neben freier

{Segnung 1150 SR!., b.r ©tngeitJfag bet Atter«»

jutagen 130 SR!, unb bie JHr4enbtenftoergütang 190 SRI
©emetber wetten igre 3Rc(bung«gefu4e nebfl 3«ug»

uiffen binnen 10 lagen bem §errn Vofalfc^utinfpeftor,

«urafu* Bergmann gu Obertcbenba4 einreitgen.

§anau am 13. April 1901.

©er RBnigü4« S4u(oorftanb.

b. ©egend, Sanbratg.
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318. Iiie latpclifcbe ©cbulftclle ju Uerjell Ift

al#ba(b toieber ju beferen.

Da# ®runbgebalt btt ©teile beträgt nebtn freier

ffiopnung 1000 Warf, bie Vergütung für ben Kirchen*

bienft 50 9Rart unb btr btr 9Uter#julage

120 3Rarf.

©ewerter wollen ihre mit ben erforberlicben 3eu8‘

niffen berfebenen 3Jieltung#gefucbe binnen 3 Süecben

bei bem Crt#fcbulinfpettor ^trrn Pfarrer £>uljn ju

Ulmbacb einreicben.

®<hlücbteni am 15. Sprit 1901.

Der Äünigliche ©cbuloorfianb,

3. ® o erj.

319. Die burcb bie SSJabjl be# Unterjeicbneten jum
©ürgermeifter ber ©tabt 3!menau bemnöipft frei

tterbcnbe piefige ©ürgermeifterftelle foU mög*

llcbft mit bem 1. 3uni b. 3. mieber befept werben.
Da# Sepalt ift ocrbebaltlicb ®enebmigung butcp ben

flrei#au#fcpu§ auf |äprliep 2000 3Jif. feftgefept, woju
bie Sinnapmen au# bet Verwaltung be# ©tanbe#amt#
mit jur 3'*t 530 SKI. tommen bürften. Die SSapt

erfolgt auf jwälf 3obre nach ben ©eftimmungen ber

§§. 46 Sbf. 2 nnb 84 ber Öanbgemeinbeerbnung für

^ejfen.'Diaffau. Wur fol<be Bewerber, bie eint längere

Srfaprnng in bet ®emeinbeBtrmaltung nacbmeifen

tbnnen, wollen ihre @efucpe unter SBeifügnng eine#

Sebeutlouf«, fowie etwaiger Stiefle bi# jum 25. Sprit

bei bem l'nterjeicpneten fcptlftlicp elr reichen. ©erfän*

liebe Vctftellungen ftnb junächft nicht erwiinfebt.

©teinboeb* Callenberg am 4. Sprit 1901.

Der ®emeinbeborft«nb.

©lepmüller, ©ürgermeifter.

320. Sei bem Krei#au«(chu§ ju Marburg fott

tin Sffiftent be# (im Nebenamt tpätigen) Krei#au8>

febuffefretär# atabatb angiftellt werben. Die Snftellung

erfolgt junächft probeweife auf 1 3apr, banacb bei guten

Stellungen enbgüttig. Da# Dienfteinlcmmen ift auf

1800 Stil, bemeffen, fpätere Sufbefferung, fowie im
galle anbertr Hinrichtungen, Umwanblung ber ©teile

in bie eine# flrei#au#fcbuifetretärs nicht au#gef<hloffen.

SeWerber wollen ihre ©efuche mit Öeben#louf unb

»Jeugniffen an blt unterjetebnete ©teile bi# jum 1. ifiat

einreichen.

Siarburg am 6. Sprit 1901.

Der £rei#au#[chufj be# Äreife« SDiarburg.

321. Die frei werbenbe ®emeiubeförfterftelle ju

Ä l ein j ch mal f a Ib en feil oom 1. 3uli b. 3. ab

neu befept werben. Daju berechtigte Bewerber wollen

ihre Weihungen nebft äeugtiiffen bi« jum 15. 2Rai

b. 3. bei bem Sürgermeifteramt bier einreiihen.

Sröjje be« ©cpupbejirt# ca. 600 ba. Venficn«*

berechtigte# ©aargepalt 1000 Üif. unb ©ejug be#

©rennpelje# gleich einem ®emeinbe«Wupung#berccptigten.

tprobefapr oorbebatten.

ftleinfchmaltalten am 11. Sprit 1901.

Da# ©ürgermeifleramt.

D e 1 1 i t ,
©eigeerbneter.

©eamtenperfonal s Wucprlrptett.

(Frnannt : ber Vrioatbecent in ber tbeotogifchen

ffiafultät ber Uniceefität 'Diarburg Lic. theol. Dr.

phil. Rraepfcpmar jum augerorbentltchen ©rofeffot,

bie SReferenbare Bergmann unb (Irwin C&ljer»
fopf ju ffleticbt#affefforen,

ber .Recptsfanbibat Seit jum SReferenbar,

btr ©tatwn#oorfteber 2. Waffe ©cbmibt ju

S<ftwig jum ©latien 'borfteper 1. Klaffe ju Sfeproege,

bie ®utereppebienten ©trüntmannju ®<5ttingm,

Süden ju Saffel unb |>etnemann ju üKünben ju

®ütereypetüion8.©crftepern ju Saffel bejw. fteberborn

unb Gaffet

,

ber 'floftfelretär £>üne ju Saffel jum Ober- ©oft*

bireftienefefretär

,

bie ©cftpraltifanlen SRüppet au« iRagbeburg ju

Saffel unb Schotte ju Saffel ju ©oftfefretären,

bie ©eftaffiftcnien ©urget ju Saffel, ®ranbfot
ju (Jrantenbtrg (£>effen-'Jiaffau), ® im bei au# gulba

ju £anau, gp e 6

e

ju ÜRarburg (©ej. Saffel), Knecht
ju Saffel, Krüger au« 'Dian#buch ju Xrepfa (©ejirl

Saffel), 'Ui 5 b l au# Jper#felb ju gulba, Witter ju

SUenborf (Siena), SRofenftocf ju Saffel, ©cplup
ju ffutba, ©tücfratb unb Bollgtaf ju Saffel

ju ©eftoffiftenten,

bie ©oftaffiftenten Sop ju Saffel, Oft erbe tb

au# Saffel ju ®e(nhaufen ju Xelegroppenaffiftenten,

ber S'ebrer SBaltper ju Smbneburg jum Sepret

bei bet ©trafanftatt unb bem ®efüngniffe ju Saffel*

SSeptpeit en

,

ber ©ürgermeifter Karthau« ju lRelfungen jum
©tanbe#beamten für ben ©tanbe#amt«bejirf ^Reifungen,

ber erfte ©cpäffe Klinge II. ju fpeifebed jum
©telloertTeter be# ©tanbebbeamten für ben ©taube«»
amt«bejirt J>eifebecf.

©eanftragt: ber ®ericbt#afftffor £>enrlci ju

Gaffet mit Serfebung ber ©teile eine# weltlichen

SDiitgliebe# bei bem tjiefigon Konfiftorium,

itebtrtragtn : bem floftinfpettor S ermann ju

Saffel eine «teile für Qebeime eypebirenbe ©efretäre

im fReichA'floftamt ju Serien, bem Softtaffirer Oaltber
ju Sütn (fRpein) eine ^Joftinfpeltorftetle ju Saffel, ben

Ober * Soflbirettion#fetretären örog unb ©chulj ju

Söffet Kaffirerfteüen bei ben Xetegraphenämlern I ju

©armen unb (äffen (tRapr), bem Ober.©oftfcireltton#.

fetretär Sufcberbtucf eine JtafftrerfleUe bei bem
©oftamt 1 ja Saffel, bem ©oiifetretär 39 i cf e

l

ju

granffurt (flRain) bie Sorfteberftelle be# ©oftamt« II

ju Strepfa (Sej. Saffel).

Strfrbt: bie Smt#ri<hter Satt mann ju (frei»

bürg a/S. an ba# Smt#geri<ht ju ©cbmaltaloen unb
Dr. Saoe# ju ®(abtnbach an ba# ju £>amtocer,

ber ^ofimeifter Soliofeu# bon Xrepfa (93ej.

Saffel) nach Saflrop, bie ©oftfefretäre Scfparbt
bon Sffen (Wahr) nach Saffel, ®ie# bon Saffel

nach ffrantfurt (Siain), Diebel bon S5ln (SRpein)

nach Saffel, ßlintpammer bon Düffclborf nach

Saffel, SRünfter bon ^anau nach |)ofgei#mar,
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©cbtarbaum een Gaffel natb fflelnbaufen, feie Ober»
©oftaffifienteu Seber Don £ofgei*mar nach (5 offet,

Gtmer ton Xrepfa (©ej. Gaffel) nach Gfcbmege,

Saufbolb bon Gbln » Gbnnfelb natb $anau, Cot)'

mann Don ©nljbacb (»r. ©aarbrütfen) nach Gaffet,

2 e p pe ton $ofgel«mar na<b ffnlba, btt Ober»
leUorapbenafftflent ©ott ton (iaffet ita<b $anau,
bie ©oftoffiftenten ©tun ft Den ffirimmen nach @etn»

banfen, Scfbarbt Don fjronffurt (Main) na* Gaffel,

Äntntti Don IBreftben natb Stotenburg (tfulba), Der

Selegrapbenafftftent Grffjarbt Don granlfurt (Main)
no<b Gaffet,

ber ©tation«borftebet 2. »taffe Cinbner Don

Gfibmege natb ©atjfotten,

bie fflötetejpetltion*oorfleb« Ä ( au§ Don 3Jorb»

baufen nach Gaffet unb SEBlifen Don ba natb 'Marburg,

bie fflütereppebienten ©tbrnennigfe Don 2repfa
nach ©aberbont nnb © tteter Don Marburg natb

©oeft,

ber @trafanrtalt0fefretär fpuDer eon 3 f*8*nfai“
an bie ©trafanftatt ju SRangarb,

ber gSrfier 2)ujf Don ©tanfenbatb nach 8SM<b»

mannfbaufen jutn 1. 3nti b. 3.

Btrlirbt«: bem ©riDatbccenten Dr. ©utbbotj
in ber mebijiniftben ffaMtat ber Unioerfitat Marburg
ba« ©räbitai „©rcfejfor".

betn biatariftben ©iefeubaumeifter 2 bielmann
ju ©cbfücbtern Dom 1. Sprit b. 3. ab eine etat*mäfiige

Melioration«bau»artfteüe,

bem Cebrer unb JHrtbenbienet ©«baffer ju IBeft*

uffeln ber Äantoriitet

,

bem ffanjtiflen bet bem ObertanbeJgeritbt, Äanjlei*

fetretär ®rie« ju Gaffet beim Uebertritt in Den

fRubeftanb ba« Sreuj be« AOgemeinen (ibr(nl{>cb«ne,

bem ®eritbt«DoOjiebeT SD ft ju Gaffel ba« Allgemeine

Gbrenjeitben,

ben QSrftern Ci n j ju »ebrenbatb unb SB eher ju

Oberrogbatb ber ßronett » Orben 4r Stoffe,

bem SJalbmärter JBingenfelb ju ®iefet bei

feinem Uebertritt in ben töuljeflanb ba« SO gemeine

®b*enjei<ben.

Gnttaffen: ber ®eritbt«affeffor Dr. ©tbeete au»

bem 3uftijbienft in getge 3ulaffung jut SRetbt««

anmattfibaft

,

ber ©tbubmann £>offmann bei bet ©olijei*

bermattung tu Gaffel auf Antrag.

©ftiftouirt: ber Ober • letegrapbenaffiftent ©et»

ftbid ju Gaffet unter ©erteitjung be« 2itel* „2ele*

grapbenietretär",

ber gSrfter ©tnmpf jn E}itbmann*bau[en , ber

©egemeifter ©raun ju £>ebberSbcrf unb bet fjbrfler

2)enetfe ju Matbtto« jum 1. 3uli b. 3.

©eftorben: beT Satafterjei^ner ©riiet an ber

Regierung ju Gaffet.

4>ierju at« ©eitage ber Oeffentlitbe Anzeiger ©r. 16.

( 3nfertion«gtbfibttn fSr Den Aattm einer getobfirtrhbm ®rodjeite 20 Jt.upJsffnnia. — BetagJbtittei für f rntb ( Bogen
5 nnb für } unb 1 «»gen 10 *ei<b«pfenntg.

)

«etigirt bei Jtbniglirber Äeglenmg.

«affet. — «Scbrudt in bei $#f» unb Saifenjant-Bnibbcudetci.
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Wmtöblatt
ber A ü n i ft l i d> c n 9tegie*uitg j u Gaffel*

• —« 1 -

jyc Wuügegebtn SWiftwoc^ bttt 24. Slpiil 1901»

3*|ait: SSctaimtmacfeimg ln Setrefi: be« Qalialt« bet ®cfet} = Sammlung ,
ber *mt«be}tt<&nuufl ttatSrnäfeian nnb biätarifet«

4Birfmfmum«fler(kflen, ber ilerltüjuug bei 3 . SRettorationSbautaimtenflellc in £tf)ra*9!affau on beti wcgfmmgSbautntifter

@ <bö n ge ( 3U gulba, ber ¥tticud)uitg einiger Ortjdjcftcn im SiegietungSbegixle . ®. 93; in goutagepreffe im iDionat

Äpril 1901, brr anbenoetlen Sbgtenjupg be'ö iSenirinbebejtrte SRota unb itS (SutSbejitfäl 0bedürftet« Stofcntbal, btt

Wemartungm Sternhaufen , Smüitau, Obernbod unb beS Cbttfötftnct-limfbtjirlS Itciebad» , fomie bet ®cmatfung
SJeiiengtonau nnb bem (ämbbtjitl Cberförftetei Sterbfrib

,
bft Jüitgliebcr bet Äommijfion jur Prüfung bet Hpotbtlet-

gebülfen, @.94; ln Seittäge bet SWuloetbänbe jut >Ru6tge£ialtislaf(t im WecbuungSjabte 1901, bn ©ommntabrpläne
bn ttiienbabn-Jireftioneii ju (Saget unb Jtannoün, bn Cttiebtuttg »on JetegrapbenanpaUen ju ^njbanftn unb im Steife

S>anau, bn tüuftigeu Ämtbbqfibnnng bei 3)ofkimi Saijel-lBefilbetbtn, bn .^ufjipimeteprüfiuig jii {lanau, be« Slufgeboti

c»n Spartaffenbiicbern bn Wemeinbe geltet8bod nnb btS ic. ‘ßoptt ju SISmubbaufen, @. 95; bn ifefetfiing einer

CeirrtfieUr an bn 54uie 'Jüebenitff, Wtiben-Jbcrg
,
^H'benjeO , ©djeuau unb Cbettobe, fotoie bn ßtabcfötfietfietle ju

Siotenbnrg a g. , Skqonalien ,
6. 96.

3»f)alt litt @cfth* Sammlung für Die Röniglid/tn

frcugil^tn Staaten.
Die Summet 13 bet ©efe^ ' ©aatmtaiig , Welche

ccm 3. april 1901 ab in 33erlin jut Su«gabt
gelangte, enthält unter

Sr. 10270 ben ©taatsoertrog jwifchen ©reufjen,

2:<bien-- ©}eimar«0iifcnad), Sadgcn-Meiningen, Saufen*
Ülltenburg, ©achfen«(£cburg unb fflolha, Schwarjburg*
©enbergbauien, ©ehwarj6nrg«SHtolflabt, Seuß älterer

nnb Stuß jüngerer Vinte wegen te« (Eintritt« ber

f<b®aributgi|(ben Unterbenfebaften in ben tbüringifeten

^ell* unb ©tenereerem, com 20. Seoembcr 1900,
unter

Sr. 10271 bie ©etfügung be« 3ufHj « TOinifftr«,

befreffenb bie Anlegung be« ©runtbuefe« für einen

Xheil brr ©ejirfe ber Smtegeiichte Homburg ecr eer

£äh* uno gtanffurt aflX. ,
bem 26. Märj 1901,

nnb unter

Sr. 10272 bie Serfflgung be« Ouftif* ©iinifter«,

irtreffenb bie Anlegung te* fflrunbbuib« für einen

X&ril ber äöejiTfe ber SmtSgerithle 3bftein, Berbern,

©aümereb, ©taubath, ©antt ®oar«hau|cn unb Sangen«

fcb»albatb, ccm 27, IKärj 1901.

Cie Summer 14 ber ©efeh «Sammlung , mellte

oom 10. Sprit 1901 ab in 33er(in jut HuSgabe

gelangte, enthält unter

Sr. 10273 ba« ©efep, betreffenb bie Senberung

ber ganbeSgrtnje gegen ba« ©reßherjogthum Clbenburg

am ©roßen Wiener ©ee, ccm 20. Sugufi 1900, unb

unteT

Sr. 10274 ben ©taat«certrag jiDijcben 'ßreupen

unb ©apern, betreffenb ben ©au unb ©eirieb einer

gifenbaljn cen iKünfier a. ©t. na<$ Scheibt , ccm
13./ 16. Sceember 1900.

iBtrarlinungen null tlcraiintuiadjungcn

Her fiöutfllidicn ^routniialbchörben.

322. Der £)etr 3)!inifier für Sanbioirthf^aft,

Cctnönen unb gorften bat befttmmt, bajj oom 1 Spril

b. 3. bie 3nbaber ber bisherigen etatmäßigen unb

Digitized by Google

biätarifchen SEBiefenbaumeifterfteOen im ©crdche ber

lanbroirtbfcbaftUihen ©encgltung unb ber ffieftütoer*

loaltung in biefer ihrer ©taatsjteilung bie Slmt*«

begeiihnung alt Häniglidjet Stelicraticn«baumart ju

führen ha6en « Diejenigen '.Beamten, bie con einer

ÜBiefenbaufibule ba« Diplom al« Siefenbaumeifler

erhalten haben, bfirfen auch in 3u*un f* neben ber cor«

gefchriebenen ftaatlicben Smtebeidchnung ben biplcm«

mäßigen litei al* SBJiefenbaumeifter führen.

3eh bringe bie» hiermit jur bffentliihen ftenntniß.

«affel am 9. Sprit 1901.

Der Ober «fBiäfitent. 3. ©.: gromme.
323. Der ©err äSinifter für Öanbmirthf^aft

Domänen unb gorften hat ben bisherigen Seiler ber

SRelioration« « ©auabtheüung gnlta, ftönigliihen Sc«
aierung« • ©anmeifter ©ihüngel ju gulba, jum
Melioration« • ©aainfpettor ernannt nnb ihm bie neu

errichtete ©teQe be« britten Melioration**©aubeamten

für bie ©rocinj Reffen «Sagau ju gulba etrlichen.

>Jum ©ef^äftsbereiihe bt« ftöniglichtn fflelioratione«

©auamt« gulba gehören bie brr bisherigen Melioration««

©auabtheilung bafelbft al« Dienftbejirt beftimmten

Äreife ffifchtoege, Sotenbnrg, ©er«fe(b, ^ünfelo, gutta,

ffierSfelb, ©chtüchtern, ©etnhaufen, £janau unb
©chmatlaiben, welche bamit au« bem SmtSbereiche

be« 'Di elioration« « ©auamt* Saget auSfcheiben.

Mit ©ejiehung auf meine ©efanntmachung com
9. gebraar e. 3. — Sr. 738 — bringe ich bie*

hiermit jur ögmtlichen ffenntnifj.

tlagel am 10. Spril 1901.

Der Cber«©räftcent. 3. ©.: gromme.
Serurbnnngrn nnb ©eranntmachnngtn ber

Hönifllichtn Sfgienmg.
824. 3m Segierung« » ©ejirt gnb j. 3t. fclgente

Ortfchaften oerfeucht:

Staut« unb JUauenfeucht:
Ärei« 31 ‘ 0 ‘»$®in: Siltergnt jpaufeti.

frei« gulba: Stute«,

(Saget am 22. Sprit 1901. (A. III. 3602.)
Der Segienmg««©räpbtnt. Xrott ju Sol j.
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325. $ad)tteifnng ber gemtlg be« §. 6, Srtilel II.

be« SReicb*gefebe» tom 21. Ouni 1887, bie Sbänberung
bej». Grgfinjutig be« Oaarti«» &ej». {RaturaBeiflung«*

gefefce» betreffend ({Reich» «®ef.*©l. ©. 245) für bie

2iefcrung«Berbänbe be« {RegierungCbejirt« daffet feft*

geftellten Durchf(bnitt«preife ber böchflen lagcJpreife

für $afer, £eu unb Stroh mit einem Suffcblag oon

fünf com £untert, welche für bie ©ergütnng ber

tm 'üionot Spril 1901 eerabrei^ten fjcuroge

maggebenb finb.

* SBejei^nnng

j be« Lieferung««
v p

£ »ertanbe«.
maTf*cr

1 ©labtfrei« daffet daffet .

2 Sanbfrei« daffet bgt. .

3 firei« 6fch»ege . ßfc§n>ege

4 » ©igenljaufen bgt. .

5 « griglar . . griglat

6 • Remberg . bgt. .

7 * 3tegenl)fltn bgt. .

8 • gulba. . . gutba .

9 • $ünfetb . bgt. .

10 • ©ertfetb . bgt. .

11 * Schlüchtern bgt. .

12 ©tabtfrei« £>anau $anau
13 Canbfrei« £>anau bgt. .

14 ftrei# ©elnbaufen bgt. .

15 • £>er*felb . $er«fe(b

SBolfhagen bgt. . .

©iatburg . Marburg
Sirchbain . bgt. . .

granfenberg bgt. . .

{Rotenburg {Rotenburg

Reifungen bgt. . .

{Rinteln . . iRioteln .

©erftebenbe Dur<bfcbnttt«preife »erben biermit jnr

Sffentlichen fttmttnig gebraut. (A. 1. 2941.)

daffet am 15. Sprit 1901.

'Der {Regierung« «©räfibent. 3. ©.: 2Rauoe.

Dur<bfcbnitt«preie

für dentner.

fjafet. 1 §eu. |©trob-

Jt Jl
1
JC j |

Jt J,

7 25 344 231
7 25 344 2 31

7 42 315 210
7 42 315 210
7 35 3 15 2 36
7 35 3 15 2 36
7 35 3 15 2 36
735 4 46 2 89
7 35 4 46 2 89
7 35 4 46 2 89
7 35 4 46 2 89
7 86 4 53 3 33
7 86 4 53 333
7 86 453 333
721 394 3 29
709 3 20 213
7 09 320 2 13

761 4 20 2 89
761 4 20 2 89
761 4 20 2 89
761 381 2136

7161 381 2136

7|61 420 3 15

840 368
1

315

326. Durch recht«fräftigen ©efchlug be« ÄreiSau«.

febuffe« be« Streife« granfenberg bom 1. gebruar b. 3.

ift bie im ®emtinbebejnfe SRoba betegene ©runrftücfl«

parjelle Rarienblatt 6 Rr. 04 in ®rö§e Ben 0,3834 ha
au* bei» ©eraeinbebejirf tReba au«gtfcbieben unb bem
©uiebejirf Cberfcrfleret SRefentbal eineerleibt »erben.

(A. IV. 2985.)

daffet am 15. Sprit 1901.

Der {Regierung« .fJräftbent. 3. S.: ©eben!.

32?. Durch rechMträjtigen ©efd&lug be« Ärei«»

au*fchuffc« be* Steife« Marburg Brm 26. 3anuar b. 3.

finb nachftebcnbe, in ber fflemarfung Cberfirfterei

dreisbacb belegenen ©arjeUen unb jwar:

1) Äartenblatt 1 'Jtr. 21 grefj 0,1175 ha,

2) 1 n 22 m 0,0672 »

3) .. 1 „ 23 « 0,1110 »

jufammen gref 0,2957 ha,

au« bem ©emeinbebejicf ©terjbaufen,

4) Äartenbtatt 1 91r. 9 greg 0,2328 ha,

5) » ln 10 n 0,0912 n

6)
• n 1 « 11 „ 0,0283 «

7) n 1 . 12 n 0,1303 n

8) n ln 20 n 0,4 117 m

9) » 1 n 42 „ 0,8781 »

10) « 1 „ 67 0,2903 »

jufammen greg 2,0627 ha,

au« bem ©emtinbebejitf Smbnau,

11) Jtartcnbtatt 1 9ir. 71 greg 0,4825 n

12) , 2 n 45 n 0,1082 n

13) n 2 n 46 « 0,5674 „

jufammen greg 1,1581 hi,

au« bem fflemeiutebejirt Obernbcrf au«gefcbieben

unb bem ®ut«bejirf Cberfdrfterel Jreiebach jugetheilt

morben. Seine ber in ©etracht lemmenben ©arjelten

ift bewohnt. (A. IV. 2084.)

daffet am 13. Sprit 1901.

Der {Regierung« «fräflbent. 3. 23. : ©taube.

328. Durch recht*fräftigen ©efchlug be« flrei*»

auefchuffe« be« Steife« Schlüchtern Bom 15. Dejember
B. 3. ift bie ©runbftücteparjelle Rr. 14 ftartenblatt ö II.

ber ®emathing fReuengronau in ©rüge Bon 0,1625 ha
au« bem ©emeinbebejirf Reuengronau auSgefcbieben

unb bem ©ut*bejirt Oberförfterei ©terbfrig jugetheilt

ttotben. (A. IV. 2946.)

daffel am 16. Sprit 1901.

Der {Regierung« »©räfibent. 3. 23.: IR a u b e.

329. Unter SbSnberung meiner Serfügung Bom
10. 3anuar t. 3. (Smt«blatt ©. 35) bringe ich mit

©ejug auf bie ©efannlmachung Bern 28. Dejember 1875
(Smtlblatt 1876 ©. 2) jur Öffentlichen ftenntnig, tag

bie apothetergebüIfen.f3rüfung«=dommiffion bapter für

bie 3ahre 1901, 1902 unb 1903 tnie folgt jufammen»
gefegt fein wirb:

©orfigenber: {Regierung«« unb SKebijinatrotb Dr.

©iebamgrehtp.
©tetloertreter: Srei«arjt Dr. Drei fing.
ÜRitglieber : Mebijinal * Sffeffcr Spothefer Sooff,

^ofapetheter hagelt, hier.

©teüoertreter : Spothefer IfjomaS hier.

Die Bierteljährli<hen Spothefergehülfen • Prüfungen
»erben in ber jffiriten J£>aifte ber Monate ÜJiärj,

3uni, September unb Dejember ftattfinben.

©tfuche um 3ulaf?ung ju benfelben finb unter

©eifügung ber im §. 3 ber ©efanntmachung be« £>ertn

SReid^*fanjler« oom 13. Jfooember 1875 bejto. ber

{Regierung« » ©efanntmachung Bom 10. 3anuar 1876
(Smitblatt 1876 ©. 2 unb 1879 ©. 27) bejeichneten

9iach»eifungen oon ben {.'thrberren fpäteflen« bi» jum
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10. be* ber Prüfung borhergehenben SDtonot« an ben

unfeTjeichneitn Regierung« * Bräfibenten tingureichen.

(A. II. 3640.)

Gaff«! am 6. april 1901.

-Der Regierung* «ißräfibent. 3. S.: {Raune.
330. »uf ®runb be* §. 10 be* ©efefce* Dem
23. 3n(i 1893 (®ef.*@. ©. 194), betreffenb bie

RiLhegetjaltifaffen für Lehrer unb Lehrerinnen ait bin

öffentlichen Boltefchuien »erben bie in her angefchloffenen

Sathtteifung aufgeführten Beiträge ber ©4-iloerbSnbt
gut Ruhegehalt«faffe für ba* Rechnungejiht 1901

htertnreh gur öffentlichen Äenntnifj gebracht. (B. 5366.)

Gaffel am 18. april 1901.

königliche iRegierung,
Äbtheilung für Äirchen* unb 'Schulfachen.

Bfrortnnngen nah »cfanntranchungen
«nöerer flaftrrllcfcer »ul ftöniglichfr Ceftärbe«.
331. *m 1. 2Rai b. 3. tritt btr neue Sommer*
fahrplan in Äraft, »eichet fchon je(jt bei alltn ©tati nen

etngefehen »erben fann. au«hang- unb lafchenfahr*
ptäne jum greife »on 60 unb 10 Pfennig ba* ©tue!

finb fpdteften* rom 1. SDiai ab btt allen bieffeitigen

9ahrfartenau*gabefte6en gu haben.

Beiblätter für ingttifchen eintTetenbe galjrplan*

änbeTungen »erben oon ben Berfaufaftelltn unentgeltlich

abgegeben.

gommerjüge »erben gefahren:

.
a. 8n ©enn* unb gefttagen:

j»ifchen Gaffel *3J?ünben,

>. Gaffel* Bolfmarfen,

i» Gaffel *®uben«berg,

oon ipümme nach Gaffel,

» Laa*phe « 9Ratburg,

)»ifchen fflabem unb SiMtbungen,

« Gfch»ege * ailtnborf,

•• ©chatjfelb « Lauterberg,

» 31abeiborn « Büren,
i* iiaterbern » Betmolb,

!
i. ^>aQe >> fRorbhaufen;

b. an ©onn* unb g.fttagen fc»ie IRithoech*:

bon Störten nach ©öttingen.

Bie gahrplüne biefer 3üg* ftnb au* befonbertn,

auf ben beteiligten ©tatienen gum au«hang lommenben

fllalaten unb au» ben SDöfc^enfj^rplanböc^em ju erfehen.

Gaffel am 13. april 1901.

Königliche Gifenbahn*Bireltion.
332. am 1. fflc'ai b. 3. tritt ber neue ©emmer*
fahrplan unfere* Begirfe* in Äraft, »elcher fchon fegt

bei allen ©tationen unfere» Begirf« etngefehen Berten tann.

au*hangfahrpläne ber BireftionSbejirfe Gaffel unb

£>annober cum greife Bon 60 Bf- fomie Bafcbenfaljt*

plänt (enthaltenb ben Begirf fjannoDtr nebft ben

»ichtigertn aufchtufjflrecfen) jum greife bon 15 Bf.

ba« ©tüc! finb oom 29ften b. 9Rt«. ab bei allen

gahtlartenauSgabefitlien unfere« SBejirf« ju haben.

JpannoBer am 14. april 1901.

Königliche Gifenbahn*® ireltion.

333. 3n btm Orte £erjhaufen im Äreife

granfenbtrg »irb am 20ften b. Bit*. in Bereinigung

mit ber Boftyülfflellt bafelbft eine Betegraphenanftali

mit gernfprechbetrieb (Unfaümelceblenfl) unb öffeat*

liehet gemfprechfteUe in SBirffamfeit treten.

Gaffet am 19. april 1901.

Äaifetliehe Ober-foftbireftion. £> off mann.

334. 3n ben Orten Äilianftäbtennühle, Ober*
borfelben unb SRieberborfelben fämmtlich tm Äreife

£>anau »irb am 23. april in Bereinigung mit ber

Bofthülffletfe bafelbft eine Belegraphenanftalt mit gern*

fprechbetrieb , Unfaümelbebienft unb öffentlicher gern*

fprechfteOe in SBirffamfeit treten.

Gaffet am 21. april 1901.

Äaifertiche Ober • f3oftbireftion. $ off mann.
335. Ba« Äaifertiche Boftamt Gaffel* SBehlhtiben

führt fortan bie Begegnung Gaffel 5.

Gaffet am 21. april 1901.

Äaifertiche Ober»?oftbireltion.

336. Bie nächfte $uffehmiebe* Prüfung finbet hl**

am ©amftag ben 29. 3uni b. 3. ftatt.

SJMbungen ju biefer Prüfung finb bi* jum

8. 3uni b. 3. an ben Unterjeichneten tu richtet.

©leichjeitig ftnb ba6ei ber ®eburt*fchein, etoaige

3eagniffe über bie erlangte technifche au*bilbung, eine

Grfiärung, ba§ fich bet üJMbenbe noch (einer Prüfung

untergogen, anberenfall* unter 9?a<h»ei* über Ort unb

3eit ber früheren Prüfung unb ber beruf*müfjigen

Befchäftigung biemath, einjureichen, fomie bie Prüfung**

gebühren tm Betrage bon 10 9Jtar! ju entrichten.

Hanau am 10. april 1901.

Btr Bcrfigenbe ber Prüfung« * Äommtffi««.

Goltmann, Äönigl. Ärei*thierargt.

CtranntmochungtncommniiBlftänöiftheröehfirltfn.

337. Bie auf ben Rainen ber ffiemeinbe Reifer«»

borf taulenben ©parlafftnbücher 9h. 1756 unb 2071

finb abhanben gelommen.

G* »irb bie* gernäfj §. 21 ber ©taiuten für bie

Ärei**£par> unb Leihfaffe bom 23. gebruar/12. april

1888 mit beut Bemerten befannt gemalt ,
bag »enn

binnen 6 Bionaten com Bage ber Ginrüdung biefer

Betanntmachung an, fein gültiger Ginfpruch erfolgt,

bie fraglichen ©parfaffenbüeper für ungültig erflärt

unb ber ®emeinbe $elfer*borf gttei neue ©parlafftn*

bücher auSgefteüt »erben.

®tlnhaufen am 18. april 1901.

gür ba* Bireftorinm ber Ärei«*©par* unb Leitjlaffe.

reu Baumbach, Lancrath.

338. Bern Bauunternehmer B o p e r jefct gu a«mu«*

häufen bei Bebra ift bom Bot[<hu§oerein gu 'Rotenburg

unter 9h. 5056 ein ©parfaffenbueh au*gefteOt worben,

»eiche« berieten gegangen ift.

Ber bermalige 3npaber beffelben Wirb aufgeforbert,

feine etwaigen Rechte af»balb hier geltenb gu machen.

91ach abtauf bon 4 Kochen fotl ein neue* Buch au**

gefertigt »erben.

Rotenburg am 22. april 1901.

BoTfdmfjBtrein gu Rottnburg,

eingetr. ffienoffenfehaft mit unbefchr. Haftpflicht.

®. art üller. ©chmibt.
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Stellen.
339. Die neugegrünbete 2. erangelifcbe ©cbulfteße

}U Slteberurff ift alSbalb ju beferen.

Da# ©runbgebalt beträgt neben freier Sßcijnung

ober entfprecbenber 3Si»tb*entf<bätigung 1050 ©L,
bet Smbeitefatj bet Stter«julage 120 ©f.

©emerber »ollen ihre ©elbungSgefncbe nebft 3<u8‘

niffen binnen 14 Sagen an ben J?änigli$en Ort«»

ff^utinfpeltor, §erm Pfarrer ©teinbocf ju Siebet*

urff einreicffen.

i\rißlar am 15. Sprit '901.

Der Königliche ©cbuloorftanb. Sloetbecben, öanbratl}.

340. Sn ber ©tattfcbule ;u ffiuben*kerg »irb

eine ber ©cbulftellen t>om 1 . ©ai er. ab jur drlebigung

ftmmen.

Da* ©rnnbgtbüO beträgt 1200 ©f. neben freiet

JCcptiung ober entfprecbenber ©ietbientfebäbigung, ber

OtinbeitSfat} btt «ttcrejulage 150 ©t.
©emetber wollen ihre CSbef uc^e nebft »Jeugniffen

inntrbalb 14 Sagen an ben Königlichen Ctt«fcbul*

injpettor, penn ilSetropoIitan ©raunbof ju@nben«*

berg tinretebtn.

grißlar am 19 . Sprit 1901 .

Der Königliche ©cbulborftanb. Soelbecben, Canbratb.

341. Die ©cbulflede ju $obenjell ift al«balb

»Über ju beferen.

Da* ©runtgebalt ber ©teile beträgt neben freier

SBobnung 1000 9JH., bie ©ergütung für ßwebenbienft

150 SRf. unb ber <5inbeit*faß ber Slter«julage 120 iSf.

Bewerber wollen ihre mit ben erfert erlitten 3eug«

niffen berfebenen ©elbung«gefucbe binnen 3 ©oeptn

bei btm Ortefcbuttnfpittor, prerrn ©farrer Pfeiffer

ju 4>obenjell einreicben.

©cblü<btern am 22. Sprit 1901.

Der Königliche ©cbuleorftanb. 3. ©.: ®oerj.

342. Die Jatbolif4t St^ulfteUe ju (Seebenau ift

anbermeit ju btfeptn.

Da* ©runbgebalt btträgt 1000 ©f. neben freier

©Sehnung, btt (Stnbeitefaß ber Sltertjulage 120 9Jft.

©etoetber »ollen ihre Oefut^e nebft 3eugniffen bi«

jum 10. ©ai 1. 3. an ben Ort*{ebulinfpe!ter, £errn

©fairer ©cbell ju ®reßen(über einreicben.

Den ©e»erbung*gefn4en ift ein Su«»ei« über bie

©ilitäroerbältniffe betjufügen.

gulba am 15. Sprit 1901.

Der Königliche ©cbuleorftanb. Steffen«, eanbratb.

343. Die tatbolifebe ©cbulftelle ju Oberrobe

ift anbermeit ju befeßen.

Da* ®runbgebalt beträgt 1000 ©t. neben freiet

tßebnung, ber (Sint^eitefae ber SlterSjufage 120 ©f.

£e»erbet .»ollen ihre ®efucbe nebft 3eugniffen

bi« jurn 10. ©ai L 3. an ben 0rt«febulinfpeftor,

^errn ©farm ©ebneiber ju paimtoeb einreicben.

Den ©etterbung#gcfueben ift ein Su*»ei« über bie

©ilitäroeTbältntffe beijufiigen.

gulba am 15. fflpril 1901 .

Der Königl. ©cbuleorftanb. ©teffen«, Canbratb.

344. Die ©tabtförfterfielle ju {Rotenburg a./b.

gulba fofl neu befeßt »erten. ©ereebtigte ©emtrbet
»oOen ihre Leitungen nebft 3eugniffen bi« fpäteften«

ben 10. 3uni l. 3. bei bem ©agiüratc einreicben.

Der ©ebußbejirf umfaßt ca. 750 h». 3äbrlicbe*

©eljalt beträgt 900 SSt. ©robejabr wirb borbebalten.

Die Snftedung erfolgt nur unter ber ©eeingung,

baß bie ©emerber tn ihrer ©tmerbung au«brüdü<b
erflären, baß fie tureß et»aige Snftedung ißre gorfl*

oer[orgung«anfprücbe al« erfüllt betrachten.

{Rotenburg am 22. Sprit 1901 . .

Der ©agiftrat Siebet.

©ramtrnprrionitl s Nachrichten.

ifrnoiitit: ber bisherige {Retter, außerorbenilicber

©farrer {Ritter ju IBoljbagen jum ©farrer ju (Slben,

ber außercrbentUcbe ©fatrer Söaltber jum ®ebülfen

be« ©farrer* S© alt her ju .parle,

ber {Regierung* « Sffeffor Droege b»r jum ©or*

flßenben ber ©teuerauefebüffe ber ®e»erbefteuerttaffen

I unb II be« SRegierungkbejirf# ßoffel,

ber ©cliorationkbauinfpeltcr, ©auratb Henning*
ju ßaffel jum {Regierung** unb ©auratb,

bet {Rcferenbat {Rudert jum ®eriebt«affeffor,

ber biätarifebe ®ericbt«fcbteibergebülfe SB e f f
e 1 ju

©cbmaltalben jum ®ertcbt«fTreiber bei bem Smt«*
geriet ju liorbacb,

bie beauftragten ®ericbt#octtjieber Stoß unb ©oigt
ju ffleri<bt«boUjiebern bei ben Smt*gecicbten ju ©teinau

bej». (Ear(*bafen,

ber 2lüreaubülf*arbeiter djubnocbe»«ti ju

Dfiffelbotf jum ©trafanfta(t«*©elr.tär ju 3iegenbain,

ber bi«berige ebarafterifirte ©ebußmann* » ©Sacht*

meifter pepbe bei ber ©olijeicenoaltung ju gulba
jum etat*mäßigen ©ebußmann* *lBatbtmei|!er,

ber 1 . ©eßöffe ©rSßel ju Smönau jum ©ted*
bertreter be« ©tanbe«beamten für ben ©tante«amt«»
bejirf Smänau.

{Beauftragt: ber ©auratb Henning« ju Oppeln
an ©teile be« {Regierung*, unb ©auratb* Dan cf»

wert« mit ber ©er»altung be* ©etioration*bauamt«

ju CaffeL

©erfeßt: bet Smt*ricbter Dr. SRoßbe ju ©cb»arjen*

fei« an ba« Smt*gericbt ju (Sinbcef.

©trlitfjtn: bem 5Kittergut«beflßer {Repro bt ju

{Rößrba ber tSbarafter al« Oefonemieiatb,

bem ©ebußmann a. D. ®rune»alb ju (Safftl

ba« Rreuj be« Sdgemeinen (Sbrenjeicben*.

pjierju al* ©eilage ber Oeffentließe Snjetger Sir. 17.

( ^mCfrtioniQcfcüfittn für ben {Raum einer gnsäfmlicben 20 SRsiipsrfnmig. — öelagSblitter für i unb ( Sogen
l,vW B v

5 nnb für j unb 1 ©»gen 10 «ci^pfennig.

)

Äebigtrt bei fibnigiiibn Sitgltning.

täafitl — dtcbtuCft in ber jiof* unb RSatfenbunO-Snebbrudereu



Mage pm Stmtölilatt $r. 17 bet Sföniglidjcn Regierung p gflfftl

ttadjttxtfmtj
über

bie non beit nadjfieljenben ©djufoerbünben im ©tat$iatjre 1901 pr
SRuljegeljalt$fafJe für Seljrer unb ße(jrerinnen an bcn öffentlichen

Solfäfdjulen be$ $egierung$bepf$ Gaffel nach 3Äaj$gäbe ber §§. 6

unb 7 be$ ©efefceä bom 23. 3uli 1893 (®ef. <&. <3. 194) p
leiftenben Beiträge.

De» ©djulmtante« De« ©tbuleerbanbe«

tarnen.
Beitrag.

tM

Stabtfrri« Cfoffel.

öaffei 36 168

Sanbfrei« dofftl.

Altenbauna . . 189
Ultenritti . . 90
SSergSbnufen . . 162
ietlenbaufen 783
39reitenbacb . . 135
dnunbatb . . 171

Dennbaufen . . 144
Dirnljagen . . 162

diterbagen . . 45
dlgertbaufen 153
(SlmStjagen . . 45
(if<$enftrutb . . 216
Srcmmerebaufen 144

©refjenritte . . 342
©untrr«baufen . 171

£>arle»baufen . 531

£e(fer»baufen .

feiligenrote . .

108
324

f)elfa .... 270
£5trting»baufen . 09

teef .... 216

» ö*r.)

3bnng«baufen .

90
387

91 a m e n.
Beitrag.

c*.

ftmbbauna . . 108
Sircbbitmelb . . 747
ftniefbagen . . 36

iVcitcbebcf . . 171

91ieberfaufungen 234
91ieberoeümar . 270
'Jiiebeqroebren . 1053

91iefle .... 45
.'icrtSbvUifoti 135

Cbertaufungen . 450
Oberretlmar . . 153

Oberjme^ren 243

Ccbsbaufcn . . 198

SHengerSbaufen . 189

SRetbenbitmcib . 2223
tRotbrneften . . 36

@anber«baufen . 414
©immer«baufen . 288
S5oümar*baufen . 279

SÖablcrfsbaufcn . 1134

39abnbaufen . . 63
ffialbau . . . 243

©attenbaib . . 63
SK-eitnar . . . 243
©ellerobe . . 153

SDilbelmebaufen 63
ffiolfSanger . . 540

De« ®<bulcerbc nbe» De« @<bulcerbanbe«

91 a m e n.
©eitiag.

91 a m e n.
©eitiag.

<*f cM.

Ätrifl (ffdjtDCfle. ©rebenborf . .

$e(bra . . .

225
ßftbroege . . . 4253 63

„ (l«t.) 180 $erle«baufen 216
©albtappet . . 441 „ (i«r.) 108

©anfrieb . . 639 £>eberobe . . . 99

» (Mb-) 90 $ibelrobe . . 135

„ («*.) 162 §ijerobe . . . 45
Abterobe . . . 207 $e\)tnnd)t . . 99

» (>«*•)

Aiberobe . . .

108
135

ßpljbaufen . .

Oeftäbt . . .

36
99

Albungen . . 72 WiribboSbacb 117

Altenburf<$(a 54 Cangenbain . . 63
Arcbfeib . . . 36 8überba«b . . 36
Aue .... 135 9J?ä<fel«berf . . 36
®ern«borf . . 36 9)tarter«baufen . 36

Sifcbbaufen . . 135 'Uiitterobe . . 36

„ (i*r.) 72 Üllobenrebe . . 36

®nrgbofen . . 72 91e[felrßben . . 126

SBreibbatb . . 63 „ (>**•) 45
Datterobe . . 171 9letra .... 144

dltmanntbanfen 126 » 0«r.) 81
Jranfenbatn . . 99 weuerobe . . 72
granfer«baufen . 162 91ibban>ibbnufen 135

„ (l«r.) 126 ’Jlieberbünjebaeb 72
grieba . . . 72 9üeberbene . . 216
griemen . . . 117 Oberbünjeba<b . 81

ffiermerobe . . 189 Cberbone . . 45
©ranfcenbom 45 Oetntann«baufen 81

Anmerfnng. Die bei ben Steifen dfebtoege, gribtar, ©etnbaufen, 'Diarburg unb 3it8en^nin jule^t in

fetter €<§rift aufgeführten @<$uIeeTbänbe finb Slittelf^uloerbänbe ,
bie auf (Srnnb be« ©efebe» bom 11 . 3uni

1894 (fflef. ©. ©. 109
) ber SRubegebalt«taffe beigetreten finb.

L
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€K$u(öfTbanbe#
i

©e« ©cbuteerbanbe* ©e« ©tbuleerbante* ©e* ©cbuloerbanbe«

Samen. Beitrag. Samen. Seiteag. Samen. Beitrag.
Samen. SSeitiag.

rtT oft otf C*

Sambacb . . . 99 ©riifjen . . . 135 ©rifte . . . 234 gintenbain . . 27
Seebtebaeb . . 36 £>aina . . . 36 ©rejjenengli* 99 glichen . . . 180
SRtitäenfa&fen . 405 ©eine .... 99 pabbamar . . 90 „ . (i«r.) 36

» ('«*•) 90 .palgcfjaufen 54 poljbaufen . . 36 gterenbrrg . . 90
Senta . . . 135 paubent . . . 27 ©unb*baufen 117 ffiiefel . . 117
Sittmanneljauftn 36 tjjerbelbaufen . 45 3e«bcrg . . . 144 ffiro&enlübtr 30tl

Sebebaeb . . 36 ©erlaufen . . 117 „ (i«r.) . 45 .yiaimbatb . . 162

Söbrea . . . «171 ,pommer0t>aufen 27 ßerftenbaufen . 45 fiafatjeU . . . 99
©djemmern . . 72 päringbaufen • 144 Jfirdbbeig . . . 135 pattenbof . . 135
@4®*6ba . . 216 Aire^tot^eim . . 36 ftteinengli* . . 126 £»au«roitr} . . 117
@tafcH)C«ba4 , 36 Bebnbaufen . . 27 Bcbne . . . 117 pßf u. |>aib 27
j£^urn<;o6&ac^ . 36 • • • 90 Staben . . . 81 Hofbieber . . 117
UnSjaufen . . 72 Bouifenborf . . 27 Sie*e .... 81 £>ora* . . . 207
©orferobe . . 135 iRortenbagen 81 Sieberurff . . 135 pefenfelb . . 171

SBölterS^aujea . 108 'Sipbnbaufen 36 €bermS(!ii<b 99 3obanne*berg . 153
«Beibenbaufen . 252 Oberaburg . . 45 Oberurff . . . 90 3offa .... 27
«Bei&enbcrn . . 90 Cbererfe . . 27 Oberdorfcbü|) 162 3ftergiefel . . 81
«Betlingerotc 36 Oberwerba . . 99 Septicb . . . 27 ftämmerjeU . . 45
SBiebmann*baufcn 144 Senger*baufen . 117 Sot&bclmSbaufen 36 ffcrjeU . . . 81
SBiUetS^aufen . 36 Soba .... 117 ©eblitrbaeb • • 90 Äeulofl . . . 117
SBippercbe . . 63 Sbbbenau •

. 162 Ubenborn . . 54 Äleinlübet . . 117

«Bolfterobe . . 99 ©ebmittlotbeim . 45 Ungebanfen . . 144 gebtyouS . . 126
«Bemmen . . 72 ©ebreufa . . . 135 Utter«baufen 126 flfinjell . . . 99
gfdltttflt . . . 990 ©eblen . . . 63 «Babem . . . 360 Bangenbieber 108

©omplar . . . 27 «BalterSbrücf 126 Bübcrmünb . . 27
ßrd« gronftnbttfl Xbaltttei . . . 45 «Bebren . . . 108 Sfaberjetl . . 99

granlenberg . . 891 ©iermfinbeu . . 90 «Benjigerobe . .

«Beriet . . .

36 Stagbio* . . . 36

„ (t*r.) 136 ©anger«b'iufen . 27 99 Siarbaeb . . . 153

granfenau . . 189 «Biefenfelb . .

SffiiUerSborf . .

36 SBicbbcrf . . . 135 Siargretenbaun . 99

©emünben . . 351 36 3ennern . . . 144 Stittcllatbacb 198

„ (i*r.) 45 «Biller»baufen . 27 sjimmerSrobe 81 Slü» .... 135

Sofentbat . . 414
firti« Sri&tar.

»
' (>«r.) 36 Seuenberg . . 135

....
„ (i«r.)

198 3®eften . . . 135 Seubof . . . 144

117 grlgtar . . . 963 (>«r.) . 27 (taibO 279

«lienbcrf . . 27 „ (i«r.) 171 Rriblar . . . 369 Siebertalbaeb 99

illtenlotljeim

«fei ....
©a*torf . . .

36
81

®uben*berg . .

„ (<«*•)

Siebenftein . .

747
99 ftrei« gnlba.

Oberbimbacb

Oberrobe . . .

126
81

135 90 gulba . . .
’. 5022 i?eter«berg . . 207

©attenbaufen . 36 (>«*) 135 „ (i«r.) . 252 ©ilgerjeü . . 54
©irlenbringbaufen 54 Söeffe .... 225 «Imenborf . . 63 Sfaffenrob . . 27
©ottenborf . . 171 ©efctgerobe . . 45 «llmu« . . . 117 Sommer} . . 189
©Urenberg . . 27 ©iftbbaufen . . 45 ©Untenan . . 117 S3n*baufen . . 18
©aintobe . . 27 Happel . . . 135 ©ütbenberg . . 27 Setbemann . . 126

©ei*felb . . . 27 ©en«berg . . 45 ©ucbenrob . . 27 Süder* . . . 180

©obenbaufen 63 ©iffcu . . . 135 ©ieter«ban . . 72 @aljf<blirf . . 198
©orfitter . . . 45 ©crbeim . . . 108 ©ieter«baufen . 90 «oeblcfeenbaufen . 27
Obberbringbaufen 45 ©orla . . . 45 ©ipperj . . . 81 ©ebroeben . . 27
Öimelrob . . . 45 (tllnrobe . . . 36 ©orfborn . . 27 ©teinbau* . . 72
®Uer*baufen 27 Örmetbet« . . 45 Hicbenau . . . 36 Steinau . . . 36

ßrnfibaufen . . 153 ©eisrnar . . . 171 Hieben rieb . . 45 ©tor! . . . 99
gtiebri(b«banfen 99 ®ilfa .... 117 ßlcbenjeO . . 135 7rei*ba<b . . 99
®ei«mat . . . 153 ®tei<ben . . . 45 (Slter* . . . 135 Uffbaufen . . 27
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De* ©^ulonbanbe« De« Stbuloetba abe#
,

De« ©<$u(t>erb<Hibe* Dt« Sdbnfberbanbe«

tarnen. i
«eitrag.

92 a m e n.
Settrag. Damen. ©eltrag. Damen.

©eittag,

p* e# cM c4t

Seitfteinbatb 46 Öügelljaufen . . 45 Silber« . , . 189 fflrefjfrogftibnrg . 306
©eibenau . . 45 9Rau*minte( . . 36 ßurttebacb . .

Äleinfaffen . .

27 „ (t«r.) 144
©elfer« , . . 90 «Keer^Ij . . 207 99 ßocbftabt . . . 216

ffrti« ©elnbanffti.
« (i«r.) 135 Sobrbaib . . . 108 ßüttengefäb . . 234

'Diente« . . . 36 Mütter . . . 144 ttcffelftabt . . 414

©dn^auftn . . 693 D?e«bcra . . 81 3Raier«ba<$ . . 27 Jfißanftabten . . 412

„ (toltj.) Jitutn&aglau 189 Dlelpert# . . 27 8artgtnbieba<b . 819

(Sßatoibtal(<bo!e) 54 Deuenfibmitten . 36 9Ko«ba$ . . , 27 Sangenftlbolb . 1386

Ort .... 110? Deuft« . . , 198 9}euf<b»amba<b . 27 0«r.) 144

©ä<btet*bacb 423 Diebergvünbau . 144 DenttsartS . . 135 Diarfdbel . . 180

©«berg . . . 27 ‘3itebermittlau . 153 Cberngaitfen 27 Diittelbucben . 315

Sltenbditau . . 207 Oberoberf . . 126 $epptnb«nfen . 288 DeutcUbepmiifi . 144

iUtmnHtlaa 144 Obtmi<$ettbacg . 54 Dengertfelb . . 27 Dietcrberfelben . 171

äufenau . . . 91 Ißfaffenbauftn . 27 Deulbatb . . . 153 Dteberiffigbeira . 189

„ (TatJj.) 90 Dabmübl . . 36 Dieb .... 45 Dieberrobenbacb . 243

Strnbaib . . .

Sieb« . . .

72
81

Dofbacb . . .

„ m)
27
27

iÄobettbatb , .

Demmer« . .

27
27

Cberterfeiben .

Cfctrtfjigbeim .

144
171

„ (fat%.) 63 Dotb .... 153 Sanbberg . . 27 Cbtrtobenbaib . 90

Strflttn . . . 288 Detbenbergen . 99 ®ä)aä)tn . . . 36 Oftbrim • • - 202

„ (WbO 81 Stbüerbacb . . 20? ©cbltbengaufen . 36 ‘puleerfabrif bei

162
„ (i«r.) 135 Somborn . . 342 ©<bmalnatt . . 243 ßanau . .

SM9*fä§ • •

Sreitenbimi 8. S.

36 Spielberg . . 45 ©eifert* . . . 117 DaDcljboufen . 117

1*6 Streitberg . . 126 @immer*b<tufen . 72 Defjberf . , . 189

be. «. ®. 36 llbenbaitt . . 36 Stellberg . . . 27 DMingtn . . 302

SurgioS . . . 90 Unterrei($enba($

.

81 Dbaibnt . . . 99 Dübigbrim . . 234

(Bbwgefäg . . 153 Unterfegbaib 36 Xtjalau . . . 99 ©atbettbmben . 288

ffifibbctu . . 108 ©ötjberg . . . 36 Xbeobalb«bof . 45 „ 0**0 153

01i!r*6aib . . 63 SMbett*berg 108 ©enbex«baufen . 126
fftei« ßer«fcll.©affen . . .

(Seidig . . .

90 ©ettge« . . . 36 ©tpb«* . . . 135

27 ©irtjjeim . . 162 ©idfer« . . . 46 ßer«ft!b . . . 2988
dettenbaib . . 27 ffitttgenborn . . 90 ©uftenfacbfen . 135 (i«v.) 144

®onb*rotb . . 144 SBolfetbera . . 72 „ (»*.) 27 TUlentorf . . . 36
®n»§enf)aufen .

ßailer . . .

...
ßelfer«borf , .

ßeHfitin . . .

ßeffelborf . .

27
162

©üftroitteurcü} .

©tlnljauftn . .

36

1701 ©tabtlTCl* 4ä«ttnu.
$«ba<b . . .

21ua ....
198

108
36
36

126
36 fttiö ffitrdff».

ßanau . . . 7137 'Äusbaib . . .

Siebebatb • .

Gitta ....36 ®tr«felb . .

Dann (elnfebl.

075 Sattbftti« ßantn. 63
81 ©ittbecfttt . . 459 irrtet rtpalb . . 153

ßetter«retb . . 90 135 ü»L 9td$. Sergen -Sntbeim 1323 grieble* . . . 234
ßßibft . . . 63 erbebuttg) . , 747 „ (iir.) 171 grielingtn . . 36

f>crba<b . . .

ffaffel ....
45 ?lfct«roba . . 54 SiMof»belm . . 352 ©erebaufen . . 135
162 Satten . . . 90 »nitbtebfi . . 324 ©etbfemane . . 36

Äentpfenbrunn . 135 Sranb . . . t 45 D5nttg^eim . . 441 ®itter«b«rf . . 36
Jfatb- » SMenretb 36 Dalbertfl . , 72 Gilgen . . . 315 ®efmann«tebt . 54
Jbir46ra^i • • 36 Dietge* . , . 36 Grbftabt . . . 99 ßattenbaib . . 36
Sanjingen . . 81 DSrmba<$ . . 36 3ecbenbeim(einf<bf. .ptene« , . . 36
geifen»db . . 126 Gber*berg , < 36 90 Dit. Dach*

1935
ßetmbclbSbaufen 72

gettgenbnwn . . 36 0<f»ti*6a(b . . 117 erbebung) . . ßerfa .... 135

Stöbenrotb . , 99 ®t<benbacb . . » 18 „ (Wb.) 387 geringen . . 153

« (<«*•) 63 ©ÖRtger« . . 117 ©ronau . . . 90 ßillatt«battftn . 45
gieblo« . . . 207 ßabet . . . 45 ©rejjaubrim . . 189 ßtlme« . . . 45

Sobrbanptett . . 153 ßetlenbaufeit 171 „ (Wb.) 972 ßofjbeitn . . 27



4

Dt* ©<$ut»et6 ante« De« ©<$ulberbanbe«

Kamen. Settrag.
Kamen. Beitrag.

©#
1

ftalfebcS . . . 135 '•Burguffeln . . 72
Satfyu« . . . 36 Salben . . . 162
fiemmercte . . 36 GartSborf . . 108
ßerfpenbaufen . 135 Deifel . . . 180
»tr^eim . . 108 Gberfebiig . . 135
fileba .... 90 Giften . . . 108
ftleüienfee . . 99 (Srfen . . . 63
flcblbaufen . . 117 5rietri($etorf . 126
ßruepi« . . . 72 5riebri<b«felb . 54
l'autetiljaufen . . 36 gitrftenmalb . . 36
Senger« . . . 108 ©emiffenrub . . 36
Dialfeme« . . 36 ©iefelroerber 180
SJlerfbadb . . . 141 ®ott«biiren . . 135
Klerftar . . . 126 ©ott«treu . . 36
2Jfeng«baufen . 126 ^jaueba . . . 126
Ktofcfelb . . . 135 tpeifeberf . . . 135
Kieberauia . . 216 £)obfnfir<$en 108

« (i*r.) 72 £>oljbaufen . . 198
Kieberjaffa . . 135 Ipombreffen . . 153
Obergei« , . .

Cbetlfaun . .

99 Jpümrae . . . 153
135 ftelje .... 90

©biiippstbat . . 144 Sanierten . . 36
Konfcbacb . . 81 Vangentpal . . 108
Kecfercbe . . 54 l'tppolbeberg 72
Kebtbaeb . . . 36 Kfarienberf . . 81
SRotbenfee . . 117 Kietmbreffen 72
©cbenfleng«fe(b . 324 » (i«r.) 90

„ (i«r.) 45 Kiebermeifer 81
©olm* . . . 36 Obermeifer . . 36
©orga . . . 117 Oebel«beim . . 135
Xann .... 99 Oftpeim . . . 81
Untevgei« . . 54 ©pachten 36
Unterhaun . . 36 ©tbßneberg . . 135
Untertpeijjenborn 63 Sielen . . . 36
SBebrepaufen 36 Stammen . . 63
SBibberebaufen . 63 Utenbaufen . . 90
2Ming«bain . . 36 ©aafe .... 99
2Bipptr«bain . . 81 ©ederbagen . 279
SBölfer«bau(en . 135 BernatsabUbaufcn 216
SSflftefelb . . 36 ffieftuffeln . . 162

ffrcifl $iofgri«mar.
3iuergen . . . 81

Sofgri«mar . . 1179 firei« .fiomliera.

„ (i«r.) 126 Remberg . . . 801
Garlebafen . . 846 ©orten . . . 283
®rebenftein . . 648 » (i«r.) 135

„ (iflr.) 135 JUlmutb«baufen . 135
£e(mar$I}aufen .

Ommenljaufcn .

189

387
<lrnflbatb . . .

Berge ....
135
144

t'iebcnau . . . 153 Bernbetjaufen 135
Xrenbelburg . , 216 Kaßtorf . . . 81
Strenbcrn . . 27 Diüitb . . . 144

De« ©$ulcerbanbe« De« ©tbuloerbanbe«

Kamen. Beitrag.
Kamen. |©eitrag.

o*

CHIingSbaufen . 36 ©urgbaun (fatb.) 144
galfenberg . . 54 „ (i«r.j 81

„ (i«r.) 72 DammerSbatb . 54
greubentbat . . 72 ßiterfelb . . . 108
©ombetb . . . 90 „ (t*r.) 117
ffirebenbagen 36 ßrbmannrobe 135
^aarbaufen . . 36 „ (iflr.) 36
{>ebel .... 144 ©ottbarb« . . 117
$otjbaufen . . 162 ®ro&enba<b . . 144
Cembatb . . . 45 ©ro§enmoor 36
tfenborf . . . 135 ©rofjentaft . . 81
Ceubercbe . . 135 ©riifjelbacb . . 45
l'Qtjelmig . . . 144 $afelftein . . 45
Warborf . . . 108 $ojafcbcuba(b . 72
5Dlör«baufen . .

9Ko«beim . .

135
108

Jpiinban . . .

ftirebbafet . .

135
144

Klüblbatb . , 45 Hßrnbacb . . . 117
Klüblbaufen . . 135 2angenf(btparj . 108
Kaffenerfurtb 54 tfeimbatb . . . 27
Keuenbain , . 108 Kiatfensell . . 117
Kieberbeiebetm . 144 Klan«ba<b . . 81
Oberappenfelb . 27 „ (i«r.) 36
Oberbeisheim . 72 Kiablert« . . 27
Cberbülfa . . 162 KlicbelSrcmbatb . 135
©faffenpaufen . 45 Kcufircben . . 135
Kabolb«baufen . 162 Küft .... 27
KetnSfclb . . 99 Oberbreibbadb . 27
KßmerSberg . . 99 Cberuffbaufen . 144
Kopper«bafn 3G Oberftcppel . . 36
Koybaufen . . 36 Obenfatpfen . . 126
©aljberg . . . 36 KaSborf . . . 171
©cpellbacb . . 54 iRpina . . . 135
©inglie . . . 90 (i«t.) . . 126
©ipperhaufen 126 SKojjbacb . . . 72
©enbbeim . . 135 Kctbenfircben . 135
©toljenbacb • • 81 Kubolf«ban . . 27
Xrodcnerfurtb . 45 Küder« . . . 45
UnSbaufen . . 99 ©argenjell . . 108
©erna . . . 99 ©cbttarjbacb 99
©ßller«bain . . 45 ©djU'ijau . . 72
SEÜallcnftein . . 27 ©tlge« . . . 27
©3afimutb«bau|en 99 ©oietorf . . . 81
SBelfercbe . . 63 ©teinba<b , . 207
©ernetpig . . 135 ffiebrta . . . 45

ftret« ftfitifrlb.
„ (i*r.)

2Bebto« . . .

63
54

itünfelb . . . 684 SBdlf .... 54

» (i«r.)

©obe« . . .

©Ilmenau . .

81

27 Ärctfl ftirdibain.

36 ftirebbain . . . 603

„ (ralb-) 81 „ (fatb.; 63
©urgbaun . . 108 „ (i«r.) 159
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tarnen. 9i a m t n.

270 ®efcie«borf .

180 ®ort«banfen .

414 ®ra<$t . .

153 SBürgeln . .

396 (Sattem . .

36 ßappel . .

144 (Salbt . . .

108 Opriafroetmar

360 Dilfcbbaufen

126 Drtibaufen .

54 <£b«torf . .

126 (glnbanfen

99 Otonbaufen .

99 ©tnfelborf .

171 ©ofjfeiben

189 ®5ltinaen

36 $a(bbcro

99 $affenbaufen

54 penner*baufen

36 pe«fem . .

72 ftetnbacb

144 Hit^ter«

99 Üeibenbofen .

63 Cc^ra . . .

54 i)iarba<b . .

27 SDleUnau , .

•44 3)licbelba($ .

225 gxpi|«$t . .

•71 'Diüncbbaufcn
1 80 RiePeratpbe .

90 Rieberoalgem
153 'JHeteratimat
63 Oliebencetter

45 g?crte<f . ,

90 Obembcrf
45 Cbeiro«pb* .

6 • Cbctioafgern
•'7 Oberteelmar .

54 CderSijaufen
90 Rebbebaufen .

81 Rcbenbaufen

Rebberg . .

Retb . . .

4149 Ronbaufen .

126 ©arnau . .

414 3$8nftabt .

45 ©cprfitf . .

126 ©cbnurjenbom
54 ©i$ert«baufen

63 ©imt«baufen
81 ©(erlaufen .

153 Xreiabaeb

R a in e n.

SEobenbaufen

llnterraapbe . .

Sß«rjenba<b

CJtbrba . . .

4Bebr«bau ftn • .

SB3eipclb«baufen .

©eiter*baujen .

SBenfbatb . .

5öennert«baufen

©innen . . .

©ittelSbtTg . .

©olf«baufen
Scttmar . . .

Slarbnrg . .

fftei« f?tlfnnBtn.

^Reifungen . .

(<«*•)

gel«berg . . .

('«*.)

©pangenberg (ein*

fcpliegl. 60 9)11.

Ra<berbebung)

.

.. (i«t.)

91bel«baufen . .

9lltmerf(ben . .

®eifefiSrtb . .

SÖergbeim . .

®cuern . . .

®in«färtb . •

SBiltbefferobe

®<Sbbiger . . .

tScnncfclb . .

Dagobert«baufen

Deute . . .

01ber«borf . .

(*lfcr«b<iufen

Ollenberg . .

Ompfer«baufen .

Oubaib . . .

Oknfungcn . .

CBrebcnau . .

©u^bagen . .

©iinfterebe . .

parle ....
.peina . . .

peinebatp . .

„ (t«r.)

perlefelb . . .

pefferebe . .

pcplar . . .

Beitrag. Ramen. Beitrag.

o« oM

117
54

pilger«baufen .

Stebrenbacb . .

72
36

144 fttrebbef . • • 108

306 ftdrle .... 180

72 Canbefelb . . 36

36 Eotxnbaufen . . . 36

81 Sieb« .... 144

153 2Sal«felb . . 136

54 9Relger«baufen . 72

144 'Diefeebaeb . . 36
54 9R6r«baufen . . 135

144 9iauft« . . . 54

90 Reuenbnmelar . 72

2673 Reumerfeben . . 144

Riebtrmbllritb . 45

Riebereorfebüb . 108

1323 Cbetmelfungen . 136

171 Oftbeün . . . 136

207 Pfieffe . . . 72

63 RiSbrenfurtb . . 81

Rbünba . . . 144
©djnellrebe . . 36

366 ©<b»arjenberg . 45

108 üSetferobe . . 45

135 SBeitelbacb . . 36

180 SLBidjte . . . 90

126 ©elfer«bau(en . 135

135 ©ollrebe . . 144

81

36 örtt« Rinteln.

72 Rinteln . . . 1251

63 (Wb-) 99
36 Obernttreben . . 1089
36 „ (l«tb-) 54
108 „ (i«r.) 99
144 Olbenborf . . 522
135 Rebenberg . . 234
72 (>«r0 144

108 Satbfenbagen 189

72 «be .... 27
162 ?llge«bcrf . . 90
72 ilntenbcrf . . 27
153 Apelern . . . 99
27 "Auhagen . . . 90
36 i'edlebcrf . . . 135

126 iüenfen . . . 108

45 ®ernfen . . . 54
189 '-Borftel . . . 153
126 Oatbrinbagen 63
45 Dedbcrgen . . 162
126 (S.ngern . . . 135

36 Ofener . . . 27
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De8 ©<bulberbanbe8

Namen.
|

**ltta*

'Ce* ©cbuleerba

Namen.

itbe8

Seitrag,

o«.

Gyten .... 234 Baumbacb (i8r.) 36

Rtfcbbed . . . 216 Bebra . . . 702

Rrietri(b8bagen . 117 „ (falb.) «3

Rnbten . . . 117 (*«*•) 90

(Selbbecf . . . 27 Beenbaufen •. . 72

Ghtefjeuttieben . 198 'Berneburg . . 135

@regb<ge8berf . 27 Blattfenbctcb . • 72

©refinennborf . 333 Bfatifenbeim 45

$abbeffen . . 45 Bcfferobe . . 99

,£>attenfcorf . . 108 Brauch . . . 72

£>afte .... 27 Braunbaufen . • . 30

|>e|Iingen . . 90 Breitau . . . 36

$ebenrobe . . 162 Breitenbacb . . 81

£>obnborft . . 72 Dantercbe . . 135

^erften . . . 27 3>n8 .... 90

ffranfenbagen 54 'Diemerebe . . 30

Siecftoegen . . 108 GrfSbaufcn . . Ai)

SWSUenbecf . . 171 Grsrebe . . . 72

Obnterf . . . 27 (Serterebe . . 30

Oftenberf . . 135 @ilfer8bauten . 30

^b(<en • • • 36 $ergtr8baufen . 36

Nannenberg . . 27 ,’peberobe . . . 90

Nebren 8, O. . 45 £)3nebacb . . 171

SRebrtn «. 97. . 54 Jpomet . . . 45

97ein8berf . . 27 3ba .... 162

Sieben . . . 90 3m8baufcit . . 36

Sityrtaftcn . . 90 Äönigemalb . . 45

Soeben . . . 27 ItTautbaufen . . 135

9?ol{8bagen . . 117 Bicberebe . . . 36

Sumberf . . . 54 BiSpenbaufen 153
©cbebeltenfen . 27 iRacbtleS . . 36
©egetborft . . 81 N7bncbbe8ba(b . 72
©elberf . . . 27 Niimbersbaufen . 36
©trütfen , . . 36 Naufi8 . . . 45
Xebeutnami . . 99 Nenterbbaufeu . 162
llebtberf . . . 135 „ (i«r.) 72
Bolffen . . . 30 Nenterebe . . 27
2Baltringbau(cn . 81 NiebercUeubacb . 90
SBeibecf . . . 153 Niebergube . . 36
BSelfebe . . . £ Niebertbalbaufen 54
ffiemtenfamp 27 Oberellenbacb 36
SBeftcnberf . . Obergube . . 30
3erfen . . . 27 Oberfubl . . 252

Nagbcrf . . . 03
«reis Sotenbiirg. Nautenbaufen . 30

Sotenburg . . 909 97eng*bait[en 81

„ (tatb.) 189 NicbelStcrf . . 36

n (*«*•) 108 Nocfenfüft . . 162

©entra . . . 594 97en8baufcn , . 180

„ (i8r.) 117 ©cbirartenbatel . 36

«8mu8baufen 90 ©eijertebauitn .
|

135

Baumbacb . .
|

162 ©Clj .... I
135

£>e8 ©c^uleerbanfcee

N a m e n.
Seitrag.

alt

®e« ©<buleerbanbe8

tarnen.
Settrag.

o#

©terfel8baufen

Ulfen . .

ffieifjenbcrn

Seijjenbafel

ffieitcrebe

Shrti§ Sdjläcbtmi.

©cbfücbttm

©almiinftcr

©oben
Steinau .

«bl • •

'äbtcrftbccb

«Itengrcnau

BtUing« .

Breitenbacb

Breunings

Gdarbrctb

6fm . .

©unbbelm
f>crelj .

fteubacb

(totlj.)

(i«r.)

$inrerfteinau

^infelbcf

$ebenjeii

glitten

3offa . .

ÄcrberSborf

ftlofterbBfe

Sreffenbacb

NJarborn

SWarfog .

NfcttgerS

Neuengronau

Diiebeijell

Cberlalbatb

Oberjeü .

Nabenftein

Nambcls .

Neinbarb6

SRctnStbal

©annerj .

©artcb .

©<b»arjenfcl8

©eibentotb

©terbfri(j

Uerjell

Utmbatb

(i*r.)

45
135
63
36
36
189

585
180
531
360
522
99
36

207
45
81
27

36
90
126
153
135
54
135
27
90
162
90
19

45
126
117

171

45
36
36
135
81

18

153
36
81

99
27
99
126
117
135

27
225

llttricb$bau fen •

„ (falb.)

SMtnerj . .

Bkörotb
ffiei<ber«ba<b

©etper, . .

3flnter8bacb .

„ (tatb.)

Kreis Sdjraal*

falben.

©cbmalfalben

Barcbfetb

Brotterobe

©teinbacb^ailen

berg

£[einf<bmaltalteit

«IterSbacb .

«8bacb .

«unmüenburg

Bermbaeb
Breitenbacb

(5lmentf)al

Rambad) •

Rieb . .

©tumbadb
$ainborf . .

£>erge8=£>aüenberg

$erge8<Begtei

£>errenbreitungen

.£>ejjte8

Schiebern

vaubenbad)

DiittelftiUe

Näberftüie

DberfcbSnau

Notterobe

©cbnellbacb

©eligentbal

©prmgftifle

Struth .

Irufen (einfc&l

30 SRI. Nach

crbetnmg) .

Unterfcbcnau

Bkble8 . .

BJcibcbrunn .

Stet« ©ibtu=
bauten.

£ßi(jenbaufeu

(I8r.)

36
99
63
36
90
63
99
54

3078
585
11T

1116

1098
i$78

144
153
261
144

54
45

243
3» >6

54
270
198

144
144
117
45
36
99
117
180
99
54
396
54
180

192
99
36
108

1215
117
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S a m e n.
©etfrag.

tarnen.
©eitrog.

o# ot

SWenfcorf 783 Uengfterobe . . 135

©rofjalmerobe . 954 Unterrieben . . 72

Üicbtenau . . 333 ©atterobe . . 99

. . 36 ©elmebcn . . 54

Serge . . 99 ©alburg . . . 90

©iftbbaufen . 126 äöeitenba<b . . 36

©ltder«baufen 99 ffieigenbacb . . 72

Dibrenbacb . . 108 ©enbersbaufen . 135

Dubeurefce . . 81 ©itfenrotc . . 63

(ittbenbtrg . 135 ffiidetercbe . . 36

düersfyaufen 135 Aicgenbagen . . 126

Öllingerobe . 45
ftpterobe . . 72 Ärei« ©olfbagen.

grmfcbmerb . 108 ©liftjagen . . 846
griebri(b«brücf 117 » ('«r.) 171
gürftenbagen 234 Saumbürg . . 504
©ertenbad) . 108 ©olfmarfen . . 513

Darmutbfacbfen 72 „ (>«r.) 136

126 Bierenberg . . 468

$affelbatb . 36 „ 117

Raufen . . 36 ttltenbcrf . . 91

|>eben«baufen 108 Sltcntjafungen . 81

$ermannrobe 54 Ülltenftätt . . 72

4>ilger«baufen 99 '^alljcrn . . . 162

§otlitein . . 36 ©teuna . . . 162

§opfeibe . . 36 ©rünberfen . . 72

$ubenribe . 36 ©urgbafungen . 63

fumtelebaufen 72 Därnberg . . 252
£amineTba($ 81 ©bien .... 162

ftletnalmerobe 90 ©bringen . . . 99
ft(eütba$ . . 45 eiben .... 99
ftüctjen . . 108 Ölberberg . .

• 36

2autenba<b . 180 Ipeiniaretjaufen . 63

SKarjbaufai . 54 Sppingbaufen . 99

Oberrieben . 36 3ftba .... 36

Orftrabe . . 135 b'etfringljaufen . 36

Cuentel . . 45 'IRartintjagen 63

Seitbenbacb . 36 4Rerlaufen . . 36
Setterobe 72 Sieberelftuigen . 117

Sommerobe . 63 'Sieberliftingen . 36

Sogbatb . . 63 Sotbfelben . . 99
©eiben . . 261 Oberelfungen 162

©t. Ottilien 81 Oberliftingen 162

Drubenbaufen 36 Otlefjauftn . . 72

De« ©<bul»erba nbe« De« ®<bul»erbanbe«

Samen.
©eitrag. Samen. ©eitrag.

alt a*

^bilippinenburg . 81 8infingen . . . 99
Stiebe . . ,

. 36 2if<btib . . . 72
©anb .... 153 2i«baufen . . 180
©itfebeef . . . 63 iVacfjtle? . . . 54
©enigentjafungen 90 Stengeberg . . 135

ffiettefmgen . .

6rei« Skntnljsiti.

63 Sterjbaufen . .

» (i»t.)

Stiibeleberg . .

108

36
72

3<egenbain . . 576 üXeifibeib ‘
. . 45

„ (i«r.) 90 Saufe« . . , 144

Seutir<b«n . . 675 Siebergtenjebaib 126

„ (i*r.) 135 Oberaula . . . 198

©(bmarjenbern . 234 „ (ist.) 144

Drebfa . . . 846 Obergrenjebacb . 72

„ (i«r.) 126 Oberjoffa . . 90

Menberf . . . 144 Olberobe . . . 144

Slltbattenbirf . 117 Ottrau . . . 144

«feberebe . . . 54 Siebel*borf . . 81

«fterobe . . . 144 Sötlebaufen . . 72

©erfa .... 90 SSrebain . . .. 126

©reitenbacb . . 117 Sommer«baufen 99

(ist.) 135 Sopperbaufen . 126

Gbtifteribe . . 99 Surfer«baufen . 90

Ditter«baufen . 144 Satbfenijaufen . 45

glor«bain . . 144 ©(b&nau . . . 81

granfenbain . . 45 @<b5nborn . . 36

griebigerobe . . 63 ®<b3nftein . . 54

grieltnbirf . . 243 ©cborbacb . . 45

„ (i«t.) 54 @(bredflba<b . . 153

®ebau . . . 99 Sebbeterobe , . 108

©ilferbtrg . . 108 @eigtrt«baufen . 126

„ (iSr.) 27 Spic«faf)pel . . 72

©br^bain . . . 45 Steina . . . 54

$atterobe . . 108 Dibtnbanfen . . 144

|>aaptf<bffienba . 45 ©abl«baufen 45

Raufen . . . 144 ©afenberg . . 171

£eimba<b . . . 144 ©eifjenborn . . 45
ßcljburg . . .

3bta ....
144
45

©iera ....
©illing«baufen .

63
90

3mmi(benbain . 81 fflinlerftbeib . . 45

Ogenbain . . . 45 Bella .... 90

Cetm«felb . . . 144 Bicgcnbain . . 108
üenberfebeib . . 117
üingetbacb . . 72
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»et fiön iflliehcii Ktgietü«« )* Gaffel
J\2 18. Culgegeben 2Rüttte$ ben 1. Mai 1901*

Jttpalt: ©rtarttumaipung ln SBrtttff : be« gitbalt« trü »dcbS-ttefcbblatt« btgiD. btr (äffe^Scmmlung, bet Äenbetuna bn ©rannt-
totinfiener-öefteiungäotbniing, btr ®oFtamrcmmgm im «etfe^« mit SHonienraro unb ©rafuien. bt* ©reubiiiben ©toatt»

föutbbucb«, 6. 97; bei amt«fltfltn im ©icbtnjtat gltun.2>ttflti«nSbfjirt äRflnfter, bie jur Sbfttmprfimg oon Bttim k.
juflänbig fhib, btr auärttcpung in 8m«!oupon5 Serif IV ;u Wcntmtriefen ber ©totmij ßeflen = SRefiou , 6. 98; bet

ÖdeOenpritfungioibmingen für ©öttcbei ic., btt änbermetten tbgrenjungen btt Scmartungen bt« D6ttf8tftttei;®utäbejM»
Oberrosphe imb btt fflemetnben ScpBnftabt unb Skbbcpaufen , bet Skmarhrngen btt Cberförflereibejirte ©utgbann unb
gnlba, (orale bet ©ejirfe btt (Bemeinbe ©otlmerj unb be« CBmSbyirt« !))ani^o(j

,
btt ®er|eudjung bet Ortffpafl fteulo«,

bet Srriibtung einet 3>oang«innung füt Jtonbitaren tc. im bejcpriralten ©ertifpe btt ^anbelHammcr ju Sajjtt, 6 . 99 ;

bet ffiarft unb ?atenpreife beS SBetjen« k., 6. 100; bet drricbtung einet ©ojlagentur ju Springen
,
btt Stöffnung be#

lelearapbtnfcetrieb# beim ©tabtpoftamt §anau 2, bet fflabl bet fitjtliepen Sacppetftänbfgen tut ba« ©d)ieb*grrid)t (3t

ärbeitrmrficberung fein, be« jlufgebcl« be« ©parfajjenbudjeä bei K. SB bei ju ©aumbacp, btt ©efebung btt ©iatifltHe

ju Hltenbajjlau, bet iKeltDifiefle an btt Stabtfdmle ju Boifpagen, forme ein« StptetRtBe an bet 6<$ule ja ffilm#pagen,

ßauptfcbramta , ©ifdibaiiten
,

Süfipcnboru , ©. 101 ; ?opne unb ^unbbbacp, einer ©erfammiung bet fjanbroerttfannnet

Cerfonaliert , ©. 102.

Inhalt De« aieidiä-tScfegblaite«.

Die SJtummer 13 be« SRetcb« * ®efegblatt«, welche

Born 80. «pril 1901 ab ta Berlin jur ?lu«gabe

gelangte, entölt unter

SRr. 2756 bie CeTOtbnung, betreffenb bie Strebung
eine« 3oHt« auf ©lattbofj unb eine« 3°0iu itbf a8® auf

«affet unb «alao au« ber SRepublit ftaVti, bom
17. gpr« 1901.

3nbalt Der SUftg« Sammlung [fit DU ftönigUdjtu

Crtnfiifdjen Staaten.
Die SRummer 15 btr ®efeg« Sammlung, welche

bom 19. 9pri( 1901 ab in SBerlin jur *u*gabe
e, enthält unter

. 10275 ba« fflefeg, betreffenb bie Srmeiterung

be« SfabtfTtife« «reftlb, orm 10. April 1901.

BerorDuuugtu nuD Belanntma^ungtu Der

flatferltdieu und »öuigltitieu SeutralbeDärDeu.

845. S> wirb jur öffentlichen «enntni§ gebraut,

baf ber Bunbetratb in ber ©igum bom 28. Märj
b. 3. Aenberung n ber Branntrocinfteuir. Befreiung«-

orbnung mit btt Ma§gabe befcploffeit bat, ba§ fit mit

bem 1. April b. 3. in «raft ju treten haben. Die
Äenberungen jlnb in 3ir. 14 be« Sent alblatt« für

ba« Deutfche 8?ei<h bom 29. Märj b. 3. abgebrurft.

Berlin am 18. April 1901.

Der ginanj-Minifter.
346. Com 1. ©lai ab ftnb im Cerlebre mit

SRontenegro getoibnlitb? unb teltgrapbif<be i!oft*
autueifungen bi« jum 3Keiftbetrage bon 1000 Uranien

unb im Cerlebre mit Crafitien geteSpnü^e Cofl«

amoeifungen bi« jum SPieiftbetrage bon 500 gtanlen

julaffig. 3n ben Ceftantoeifungen nach Montenegro

unb SBrafUien ift ba« für ben internationalen Cerlebt

Bargeftbriebent Formular ju Benoenben, btffen Äbftpnitt

ju fcbriftlicben 'Xliiti bedungen benugt tt erben tann.

Der Cetrag ift fotoobl bei Coftantocifungen nach

Stoutenegro a« auch bei folgen nach Craftlten in

grauten anjugtben; bie SuBjaptung erfolgt in SUion«

tenegro entmeber in grauten ober tn Sfterreitbifcbem

@etbe, in legterem gatle na<b bem amtlieben Äurfe;

in Srafilitn in ber Stanbeflniährung unttr Cerütfftchtigung

bi« $age«furfefl. Die oom «bfenber gu e.itricgtenbe

Coftantoeifungtgebühr berechnet ficg für Betrüge bi«

80 Ml. mit 20 Cf- füt je 20 Ml. unb füt über»

fcgie§enbe ©tträge mit 20 Cf. für je 40 Ml. Uebtr

bte fonftigeu Ceblngungen ertheilen bie C»ftanftalten

81u«tunft.

Berlin W, 66, am 20. «pril 1901.

Der ©taattfefretär be« iHeich« < Cofiamt«.

son CabbitUlL
347. Da« Cteugifche Staattfcbulbbucb ift auch in

bem (Snbe Märj b. 3. abgelaufenen ®efchäft*jabre

feiten« ber Cefiger bon ScpulboerfcDreibungen ber

tonfolibirten StaaUanleihen lebhaft in Knfpruch ge«

ncmmen ttorbtn.

Die 3°Dl ber eingetragenen «onten betrug Snbe
Mfirj 1899: 22732 über 1 292 244 450 Ml. ftapital,

1900 : 26102 . 1 385316900 Ml. .

fte ift bi« Snbe Märj 1901 auf

28909 über 1 466 168 250 Ml. «apital

geftiegen.

Con ben !egtgebac$ten «onten entfallen 86,1 •/,

auf Kapitalien bi« ju 50000 Mt. unb 13,9 °/ 0 auf

grSgere «apitaläantagcn.

güt phbfifcbe Cerfonen maren Snbe Märj 1901
17540 «onten über 649037 800 Mt., für jurtftifcfye

C«tfoneu 5230 «onten fiüer 552689350 Mt. einge»

tragen. Die 3flbl ber «outen für beoormunbete ober

in Cfl'8f$«ft ftebenbe C«fonen ift ira legten 3abre

bon 1723 auf 1923 geftiegen.

Con ben 3'nfen llcBal fi<b Die SmpfangSberedb«

tigten halbjährlich 16979 Coften bon ber Staatifchulben«

lilgungStaffe in Berlin bureb SEÖertbbrief ober C»ft'

amoeifung birett jufenben, 4368 C»ften würben bureb

®utf4rift auf SRei^9banf-®irotonto berichtigt unb 13 184

Coften mürben bei ben mit ber 81u«jablung beauftragten

Königlichen «affen abgehoben.
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Bon ben Konteninhabern mopnen 25015 in Bteufjen,

3599 in anbeten Staaten Deutfcplanb«, 227 in ben

übrigen Staaten Europa«, 13 in Slfien, 20 in Sfrifa

unb 35 in Slmerifa.

Da« Staatsfcpultbucb ift allen benjenigen Bcfipern

Breujjtfcper Renfol« 311 empfehlen, für Welpe tiefe

Rapiere eine tauernbe «ntage bilben, unb welche

Äapitat unb 3'n fen Regen ben Staben unbebingt
filtern »eilen. Per ihnen, fo lange ihr Dtept ben bem
jeweiligen Sefipe ber Schulbberfchreibungen unb 3»««
fcpeine abhängig ift, burcp Biebftapl, Bcrbrennen ober

fonftige« «bbanbentommcn biefer Gffeften nicht feiten

entftept.

8 a u f e n b e Berwaltung«foften »erben bon ben

Konteninhabern nicht erhoben, [für febe ßinfcprift ift

ein einmaliger betrag oon 25 Pfennig für jebe

angefangene 1000215t. be« ffapitalbetrage«, überweisen
berfiigt »irb, (mittbeflen« 1 SDK.) ju japlen.

Die ben uu« beröffentlichten „amtlichen '15 ach'

richten über Pa« Breufjifcpe Staatsfcbulb*
buch", »eiche über 3®ecf «nb Einrichtung be«

Schultbuche« ©enauere« ergeben, lönnen burcp jebe

Bucpbanblung ober bireft bon bem Berieger 3.

©uttentag, Berlin, für ben Brei« bon 40 Bf-
ober burch bie Boft frei 45 Bf- bejogen »erben.

Berlin am 17. «pril 1901.

^auptsermaltung ber Staat»fcpu(bcn.

b. fpoffmann.

>e

Btrorbnungen unb Befannttnnepnngeu Ser Slötiiglichtu Brotiinfialbcbiirben.

34S. B e r g,e i cp n i fj

ber Stmtsftellen im Begtrfe ber ^ßroüinjiat = ©teuer*

Sirettion SDiiinfter, welche in ©emiijjpeit bc8 35etdj$»

ftempelgcicpe« nein 14. 3uni 1900 jur «bfiempelung bon
I. Slltien, Dienten = unb Scpufbucrfcprcihungcn

(Sarifnummcr ln, lb, 2 unb 3),

II. fiempclfreieit ?l(tieit (Befreiung jtt Sartf»

nnmmcr 1),

III. Kujfcpcinctr (Sarifnummcr lc),

IV. ©cmijjfcpeincti (?tnmcrfutig ju Sarifnummcr 1

unb 2),
V. Sottcricloofen (Sarifnummcr 5),

VI. Borbrucfcu ju Scpiffofracpturfunben (Sarif«

ttummer 6)

jufiänbig finb.

B c nt c r f u n g. Sic römifepen 3apleit in Spalte 5
bebcutcit bie oben in gleichet SScifc hcjcicpnctcn Be»
fugniffe.

Ser Sl b ft e m p c 1 u n g 3 ft e 1 1 e

Bunbcäftaat. Direftiphchörbe.

Bcjeicpnung. ?l m 1 3 1 i p.

8efugni&

I., II. u. j. tu.

Breuficn.

1»

1*

Biüitftcr i/SßJ.

ff

1»

fjjauptfteucramt.

«r

n

Bodjum.
Sortnumb.
SDJünfter.

1., IIL unb V.

L, III., V. unb VI.

I, II, IIL, V. unb VI.

SDiünfiet am 17. Stpjril 1901. Ser Brobitiyal « Steuere Strcftot. Di i fj in a n it.

349. Bern 1. «pril b. 3. ab ftnbet bie Siu««

reiepung ber 3in«foupon« Serie IV 95r. 1 bi8 16 nebft

Salon« ju Dfentenbriefen ber Broctnj Reffen «Diaffau

nach folgenben Beftimmungen ftatt:

1. Bom 1. «pril b. 3. ab finb bie betreffenben

Salon« mittel« einer Diacpweifung eingutiefern
,

ju

Welcher [formulare bon ber piefigen Bentenbanllaffe

unentgeltlich berabreiept »erben.

2. Die Ginlieferung ift ;u bewirlen:

a. in SD5 ünfter felbftim 2o(aleber Dienten«

banttaffe an ben ©oepentagen Bormittag«

bon 9 bi« 12 Ubr,

b. ton au«»ärt« mit ber Be ft portofrei unter

ber «treffe ber Unterzeichneten Dientenbant«

Direftion.

3n beiten [fällen mufj bie Dtacpweifnng torfeprift««

mä§ig au«gefüut unb oon bem Ginliefernben unter«

(ebneten fein.

ölerben bie Salon» im Votale bet Dieutenbanlfaffe

abgegeben, fo erhält ber Ginliefernbe eutweter tie

neuen Soupcn« fofort ober eine ©egenbefepeinigung,

»otin ein beftimmter Sag angegeben »erb, an welchem

bie Empfangnahme ber Coupon« gegen Bücfgabe ber

©egenbefepeinigung ju bewirten ift.

Siebten bie Salon« bagegen mit ber Boft ein»

gefanbt, fo erfolgt innerhalb 14 Sagen naep ber «b»
fenbung entweber bie 3“fenbung ber neuen 3in«toueon«

unb jwar ebenfall« mit ber B«ft auf ©efapr unb

Roften ber Empfänger ober eine Benachrichtigung an

ben Einfenber über tie obmaltenben Jpinbermfje.

Soöte ta« Eine noep ba» «ntere gefepepen, fo

ift ber Unterzeichneten Dientenbanf «Diretlion baton

gleich nach «blauf ber 14 Sage mittel« eingefepriebeaen

Briefe« «njeige gu erftatten.

3.

Sinb Salon« abpanoen getommen, fo müffen

un« bie betreff.nten Bentenbriefe eingereiept »erben.

3n folcpen [fällen empfiehlt e« fiep, tiefe Einreicpung

fofort pt bewirten, bauiit niept etwa oorper bie riu««

reiepung ber neuen 3'n*^0uPbn® an e ‘ncn «oberen

auf ©runb ber Salon« erfolgt.



4. 3“ ben bi« einft&liegtüh 1. Sprit 1901 au«<

gtleoften SBenlenbritfen ftnb neue ^R®*ouPon® nl($t

jn Berabreichen, Btelmehr ble betügttchen ialen« bei

ttinlöfung btr SBentenbriefe ait bie Sentenbanffaffe mit

ahjuliefern.

SKünfter am 9. SBärj 1901.

Rönigthhe Oireftion ber SKentenbanf
für bit ^rsctnj ©tftfaltn, bit SBheinpreclnj unb bit

SfJrcbinj $effeu * SRaffaB.

Bttulmigt« n) Bff*untma<hn«gen Irr

Söutgli^fn Wtflitmnfl.

350. Stuf ®runb btfl §. 131b be« 8?ei^*gtfe(jt«,

bttrtfft* b bit Sbönberung btr ©eWerbeotbnung, som
26. 3nli 1897 (SB. ®. ©I. ©. 663) ^abt i<p im

©nBernebmen mit btr $anttoerf«fan'm'r tu Gaffel

®efeflenprüfung«orbnungen für fofgtnbt $anbwerfe im

©ejirfe btr $anbwert*fammer eriaffen

:

1) ©öticher, 2) Sürftenmac^tr 3) @trbtr, 4) fflotb»

unb Silbericbtniebe, 5) Rtempner unb OnftaQatturt,

6) ftupferfthmiebe, 7) ftürfäner, $ut* unb Mühen»
macpir, 8) 2»t<$aniftt, Optifer unb (Eltftrcted^niftr,

9) ©chloffer, 10) ©teinmtgtn.

3<h werbe at«6olb nach ©treitlffiltigung btr

©efeflenprüfuttgiorbnungen jeber Suffichhbebörbe fe

tin Optmplar btr für ihren ®ejhf iB {fragt lommenbtn

©cftÜenpTüfnng«orbnungen unb febem SPrüfung«aue»

f<|ng tintn Sbbrwf btr für ihn befttmmten Prüfung«,

crbnung übermitteln.

Oie ^rüfungtorbnungtn liegen bom 1. 3Bai b. 3.

an bti btn Sufffiht«behörbtn ju Sebermann« (Sinfi$t

au< unb tserben augerbem bei btr §anbwerf«tamm«
jn Gaffel liuflicb ju gaben fein. (A. 1L 4205.)

Gaffel am 16. Sprit 1901.

Der SHegierung««SPräflbent. 3. ©.: Mause.

351 . Ottrcb re^tbfriftigm SPefcglug be# ßrei«au#<

ftpuffe« be« ÄrttfeS Marburg ccm 12. Märj b. 3.

ftnb bit im ©emeinbebejirfe ©igönftabl, ftrel« unb

Smtfgeu(bt«fcejirf Marburg ,
belegentn ®runbflü(f4<

porjetten, ©ematfung Oberförfleret Oberro«pbe,

ftartenblatt 11 9fr. 39 in ©rügt Bon 0,5908 ha,

unb * 11» 40 »» w 0,6580 »

jufammen 1,2488 ha,

unb bit jum ©emeinbebejirfe SBebbegaufen, ftrei« unb

SBitägeTit^tebejirf Marburg, gehörigen ©runbftüff#»

parjeilen, ©emarfung Ob rjörfterei Obtrrc«phe,

ftartenblatt 11 3h. 41 in ©röge Ben 0,6446 h»,

H u if 42 i» n b 0,3676

n n n 43 ti w » 0,4717
tt u r# 44 r» ff » 0,5185

nnb n 11 ff 36 ff ff „ 0,3723

jufammen 2,3747 ha,

an* btn ©ememfcebejitfen ©cbönftabt bette. Webte*

laufen au«gtff$itben unb btm (Buttbegirt Obetfötfierei

Oberro«pbe, Stet# Marburg, Smt#geri(bt#bejtrf ©etter,

jugtlegt teorbtn. Seiner ftnb burcg tiefen 33ef<btug

bie fcetn ©utebejirt Obetfötfierei Obertoepbe ungehörigen

fflrunbffü<f#parjetlett, 1) fflemartung Oberförfterti Ober*

rc«p|e

,

ftartenblatt 11 SBr. 11 3/50 in ©röge bon 0,5908 ha,

» 11 „ 115,63 » » » 0,65*10 «

jufammen 1,2488 ha,

unb 2) ftartenblatt 12 SBr. 14.3 in ©röge Ben 0,6446 ha,

„ 12 13/3 » » » 1,3578 ..

unb w 12 n 12j3 » » « 0,2723 »

jufammett 2,3747 ha,

au# bem genannten ©ut«bejirfe au«gef(pieben unb ju

1) bem ©emeinbebejirf ©(gönftabt, jn 2) bem ©emeinbe«

bejirf SBebte|aufen eiuBerleibt worben. (A. IV. 3259

)

Gaffel am 24. Sprit 1901.

UDer (Regierung#- ‘ßrüfibent. 3. S.: ©bbent.

352. X uri recfitsfrifligen ©efcglug be« ftrei#au«*

f(|uffe« be« ftreife« ifulta bom 25. ge6tuar b. 3.

ftnb bie ©runbftücf«parjetlen ber ©emartung ©tplopau

ftartenblatt 5- 3h. 224/17 in ©röge Bon 6,5719 ha,

n nn 18 h n » 3,85b6 m

unb n » i* 19 m » » 0,2379 »

unb bie ©arjetten ber ©emarfung Mi<htl«rotnba<h

,

ftattenblatt ©. ju 9/1 in ©röge bon 0,1475 ha,

mtb h » « 11/1 .. » „ 0,4541 »

jufantmen 11,2680 ha,

fämmtticg jum ®ut«bejirfe Oberförfterei ©urgljaun

unb Smt*geric|lebtjir! ©utgbaun, ftrti« ^fmfelb,

gehörig, au« bem ©ut«bejirfe ©urghaan att«gef<|ieben

unb bem ©uttbejirte Oberförfterei ffuloa, ßrei* unb

Smt«geri(|t«bejtrf Julba jugelegt Worben, (A. IV. 2974.)

Gaffel am 26. Sprit 1901.

Der Segierung« * fhüflbent. 3. ©.: Maubt.
353. Ounh rechi*fräftigen ©efd^ ug bt« ftrei«au«>

fthuffe* be« ftreife« ®(|Iü(|iern bom 1. Oejember 1900

ftnb bie in ber ©emartung Wetlmerj gelegenen Kartellen

a) au« SD. 37 ju 176/108 tc. ln ©röge Bon 0,19 a,

b) » » 147/108» 176/108 :c. » »0,92»
c) « » 147/108 » 177/108 » « » 0,36 »

d) » 147/108» 185/108 « » » 0,17»
au« bem ©emeinbebejhl ©oUmet; otrtgefchieben unb

in ben fflutSbejirt 9?am|otj einoerleibt worben, wogegen

bie Im ©nt«bejirf iRamhofj gelegene 'ßarjeüe SD. 146/108

}u 182/37 = 0,19 a grog au« biefem au«geft|iebtn

unb bem ©emeinbebejirf Sottmerj jugelheitt worben ift.

(A. IV. 2215.)

Gaffel am 18. Sprit 1901.

Oer SBegierang«*$röfibent. 3. ©.: 'Kauet.
354. 3m Regierung« » ©ejirf ffnb $. 3t* folgenbt

Ortj(haften berfeutgt:

Maul« unb fttanenfeu(|t:
Prei« ffulba: fteulo«.

Gaffel am 29. Sprit 1901. (A. I1L 3880.)

Oer SBegierung««Sßr3fibeni 3. ©.: Maure.
355. (Sine Snmbl ftonbiloren unb ^fefferfödgler

|at bei mir bie (Errichtung einer 3®anB8 'nnun 8 für

alle Oiefenigen, welche in bem ©ejirfe ber hieftgm

^>anbwerl«tammer mit SuSfchlug be« gürftenthum«

©albed bie genannten £>anbwer!e at« ffegeube« ©cwtrbe
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StmkntiMC« nnt Bef«inttnu<ptttt§en

nlmr Satferltcper unk SköaiaUdjcr ©epflrken.

357. 3n Springen (ftrei« äöolfpagen) tritt am
1. SRai eine ©cftagentur in «Bidfamfeit.

Die ^cfifadjcnbtfdrterung cen unb naep ber neuen

Vopagentur, für treibe bat ^Softamt ju Volfmarfen

alt abrecpnungtpopanftalt beftimmt ift, mirb burep

bie ©epagnetbapnpofien ber ©trede Sagel-Velfutarfen

bemittelt.

Sin Banbbefteßbejtd tuirb brr ©opagentur niept

jngetpeilt.

(Saffel am 27. april 1901.

Raiferlicpe Ober * ©oftbireftien.

3. V.: ©epreintr.
358. Sei bem ©tabtpeftarat £>anau 2 fp am
16. april ber Tclegrappenb.trieb eröffnet morten.

Tie neue Telegrappenbetriebtfteße befaßt gep lebiglicp

mit ber Hnnafjme een Telegrammen.

Sagel am 16. april 1901.

Raiferlicpe Ober«©opbi«ftiou. fjoffmann.
359 ©ei ber am 18ten b. 9Rt«. ftattgefnnbenen

«Bapl ber ärjtlicpen ©acpoerßänbigea für baß ©epiebt«

geriet für *rbt itereerfi^ernn j pier finb für bat

3apr 1901 bie naepgenannten pier mepnpaften Bergte

gemäplt merben:

1) Dr. med. gtp — ffielftfcplucpt 9?r. 6,
2) D\ med. SR 5 bring — ftötnifc^eftrage Sir. 32,

3) Dr. med, SB. Äraafe — £openjoflernftra&e

Sir. 30.

Sofft! am 22. april 1901.

Der Vorgpenbe

bek ©epiebtgeriepte für Arbeiter»erfi^erung.

b. ©ergen.
©frcntitraadjungtncoramunatftäu&iidjcrVtpöT&eu.

360. Dat auf ben Siamen bet jjerbinanc ©übel
ja ©aumbaep een ber gäbtifepen Sparlagt basier

antgeftellte ©pariaffenbuep SRt. 3810 ip angeblich

berieten gegangen.

St mirb biet mit bem ©emeTfen jnr flenntnig

gebracht, bag ünfptücpe binnen 3 SRonaten ecm Tage
ber erfieit Ginrücfung an gerechnet, Papier gelteub ju

machen pnb, toibrlgenfatl! bie ©patfaffe berechtigt ip,

nach Ablauf blefer jrifi bem legitimierten Verliertt

ein neuet alt II. «utfertigung ju Pejeicpnenbet (Einlage«

buch autgepänbigt merben mirb.

9?etcnburg am 2&. Sprit 1901,

Der Vorgpenbe ber Vetmaltung*«Rommlfgen.
«Bepell.

ff rlektgte ©teilt».
561. ©emeibet um bit ©farrfteße ju alten»

h a g I a u in ber Klaffe ©elnpaufeu merben aufgeforbert,

igre ^Reibungen burep ©ermittlung ber ©uperintenbenten

inne'palb 4 «Bocpen ja überreichen, ©emerfl mirb,

bag bem tüaftigen 3npaber ber genannten ©farrftefle

bit Verpflichtung aufertegt merben mirb, einen ©epütfen

ju palten unb bemfelben neben freier ©tation im

©farrpaufe 600 SRI. Vergütung ju gtmäpren.

Saget am 20. april 1901.

Röniglupet Songfterium. b. attenbedum.

191
363.

Die SRefierfteße an ber pieggen ©tabtfchule

mirb burep ben Ueb»riritt bet bitperigen 3nhabert in

bat Pfarramt am 16. SRai b. 3. erlebcgt.

Dat ©runbgepatt ber ©teße beträgt einfept. ber

f. g. SReftorjnlage 1800 SRf., ber Ginpeitäfaß ber

Dienftaltert ulagt 150 SRf. unb bie ‘Ntetptentfepäbigung

iähtlicp 200 SRI.

©emerber merben aufgeforbert, ipre SRelbungtgefmpe

mit ben trfotberlichen 3eugniften binnen 3 «Boepen bei

ben unterfertigten ©teilen, benen bat ©räfentatlont»

reept juftept, ju Ränken bet SRetropoiitant 3acobi
einjureiepen.

©olfpagen am 22. april 1901.

Dat geiftlicpe SRinifterium. Der SRaglßrat.

3acohL SBafjmutp.
363. an ber eoangelifcptn ©olttfcpule <u Gl mi»
Pagen ift bom 1. SRai b. 3. an eine Beprergeße ju

befepen.

Dat ©runbgepalt betrügt neben freier IBopnung

ober angtmePentr SRutptentfcpäeigung 1050 SRf., ber

ffinpelttfap ber aitertjulage 130 SRf.

©emerber molien ipre SRelbungtgefmpe Pinnen

8 Tagen bei bem Orttfcputiufpeftcr , Pfarrer ßopr
ju $oof etnteiepen.

Söffe! am 19. april 1901.

Der ftönigl. ©epuloorfianb. Dörnberg, b'anbratp.

364. Die ©cpulfteße ju ©auptfepmenba fommt
mit bem lften f. SRtt. jur Grtebigung.

Dat Sinfommen ber ©teße beträgt 1050 SRf.

neben frei« «Bohnung, ber Ginpeittfaß ber altert«

julage 120 SRI., bie Vergütung für ben ftirepenbienft

150 SRf.

©(eignete ©emerber moßen ipre mit ben erforber«

llcpcn Beugnigen berfepenen ©efuepe btnnen 14 Tagen

bei bem Unterjeccpneten ober bei bem Orttfcpulinfpeftor,

$etrn ©farrer ©iebert ju Cberanta einreiepen.

Biegenpain am 26. april 1901.

Der Röntgliepe ©cpulborftanb.

b. ©epmerßell, ßanbratp.

365. Die ebangdifepe cm eite ßeprerpeße ju ©tf<p«

panfen, mit melcper Rtrepmbienft niept berbunben

ift, ift erlebigt unb fofl anoermeit befept merben.

Dat (Jiniommen ber ©teße ip auf 1050 SRf.

©runbgepalt unb 130 2Rf. aitertjnlage feftgefept.

SRit ber ©teße ift Dienpmopnung »erbunben.

©(eignete ©emerber moßen fup unter Vorlage ipter

Bengnige binnen 2 IBoepen bei bem Königlichen ßofal«

fcpuHnfptftor, $errn ©farrer Steig ju ©ifeppaufen

melben.

Sfcpmege am 29. april 1901.

Der Königliche ©cpulborftanb.

ü. Reu bell, ßanbratp.

366. Die edebigte (»angclifcpc 2. ßeprerfteße ju

«Belfenhorn foß anbermeit Pefept merben.

Dat Sinfommen ber ©teße ip auf 1000 9RL
©runbgepalt unb 120 SRf. aitertjnlage feftgefept

SRit ber ©teße ip Dienftmopnnng berbunben.

©eeignete ©emerber moßen pep unter Vorlage iprtt

Beugntffe binnen 2 «Bocpen bei bem Königlichen Cofal«



föullnfptftor, $errn ©foner ©oigt ju ©amba<b
melben.

Sf<b»ege am 26. Sprit 1901.

Der Äönigliiße ©ißuleorftanb.

Bon Äeubell, i'anbrati).

367. Sine bet ©ißulfiellen ju goßne wirb Bern

lßten f. 2Rtt. ob jur örlebigung fommtn.

Dat ©runbgeßalt beträgt 1050 3Kf. neben freier

Eoßnung, bie Vergütung für ftinbentiraft 160 3Rf.

unb bet (Sinljeit#fafc ber Sltertjulage 120 3Kf.

©emerber »ollen Ißre ©efuiße nebfi 3eugnifftn

inerbalb 14 lagen an ben HSmgliißen Orttfißul«

infpeftor, §errn Pfarrer gremme jul'oßne einreießtn.

grißlar am 24. Sprit 1901.

Der Hünigtiibe ©eßuloorftanb.

Sloelbecßen, i'anbratß.

368. ^unbtbacß bet Xann a. b. 8ißän. Die ßiefige

©ißulfteUe, beren Sintommen außer freier ffießnung

aut 1000 3Rf. ©rilnbgeßalt unb 120 3Rf. Älter«*

jnlage befteßt, ift burtß ©erfeßung bet feitberigen

3nßabert altbalb ju befeßen unb »oQen ©etterber um
biefelbe ihre an bat greiberrlitb &. b. Xann’fiße
©djulpatronat ju ridßtmben SWetbung*gefu<be unter

©eifiigung ber 3 ugn ffc uub bet SebenJlaufet bit jum
15. 2Jia< b. 3. bet unterjeiebneter ©teile tinreiißtn.

Xann a. b. 9tljön, am 20. Spril 1901.

Oreißerrluß t. b. Xann’fibe ©ammtrenteret.

g. ©artßelmet.
©Duftige Öefnnntmatbnnge«.

369. Die ©cüoerfammlung finbet greitag ben
3. SDiai im ftanfmanntßaufe, ^oßenjodernftraße 54,

ftait unb beginnt ©onnittagt $11 Ußr.

Xagetorbnung.
1) SRittßeilungen jur Herrntnißnaßme.

2) ©efrßäftebericßt.

3) ©orfißtifttn jur Regelung bet Seßrünglttefent.

4) Seßroerträge.

5) Dienftanmeifung für bie ^Beauftragten.

6) ©rüfungtoibnungen.

7) ffiaßl bet ©erufungtaulfcbuffet (§. 33).

8) Prüfung unb Sbnaßme ber 3aßtetr«bnnng

(§. 9 b. ©t.).

9) Dtenftoertrag unb Dienftan»eifung bet ©elretärt.

10) Äntrag ber iBätJer*3nnung SWarburg : ©efpreeßung

bet §.616 bet ©ürgerliißen ffiefeßbueßet.

11) Sntrag ©eebinger: Sntrag bei ben SXagiftrate«

bj». Kuratorien ber ge»erbli<ben gortbitbungf»

fißulen auf Sinfußrung bejm. Snoeiterung bet

Unteniißtt in ben »efentti<bfiea ©eftimmungen

bet £ant»exferorgamfationtgefeßet unb ber bamil

im 3ufammenßang fte'genben ©eterbnungen für

bie ©tftdtnprüfungen.

12) Sntrag ber ©ißloffer* unb ©dßmtebe * 3nnung
©rebenftein : „Den ©iß bet ©rüfungtautfeßuffet

nach ©rebenftein ju Betlegen."

13) ©efißluß über ben ©ritritt ber £anb»erftfammer
alt SKitglieb ju bem Deutftßtn $anb»erft* unb
©ernerbelammertage.

14) SRaißeetttidigung Bon 800 ®lf. für Drudfaißtn,
»eliße Bon ber Hammer in ©orratb ju halten

ftnb.

Kaffel am 22. Spril 1901.

Der ©otfißenbe ber £anb»erf#fammer.
Karl £>ocßapfel.

fkttmtenperional s Wtäriifttau

(Ernannt: bet ©ergmeifter Älofe an ©teile bet

bitßerigen ©ergroierbeamten , ©ergmeifiert Dnt*
jßntfi jum ©ergrerierbeamten für bat ©ergreoier

©ißmatfalben

,

ber außerorbentliiße ©faner ©otfenberg jum
©eßfilfen bet erhanften ©farrert Boße ju ©elimart*

hänfen,

ber Unteroffijitr Hnüppel jum ©ißußmann bei

ber ©olijeioerttaltung ju Kaffe!

,

ber Hanjlelgeßülfe ©angmeifier ju IRofentßal

jum ©tedoertreter bet Smttanmaltt

,

ber ©ürgermeifier ÜRajjie ju ‘Jiieberjmebren jum
©tanbetbeamten für ben ©tanbttamttbejirt 91ieber»

jtteßren

,

ber ©cßSffe 2Ä a n n t ju 'Jieufircßen, firei« Mnfelb,
jum ©tanbetbeamten für ben ©tanbetamttbejirf 3ieu*

weben

,

ber 2. ©tanbetbeamtenftelloertreter, ©tabtreebner

©über ju ©ißlücßtern jum 1. Stanbetbeamtenfiell*

bertreter unb ber ©parfaffenrenbant {Beißel bafelbft

jom 2. ©tanbetbeamtenftelloertreter für ben ©tanbet*
amttbejirl ©iblüebtern.

©tauftrogt: ber außerorbentluße Pfarrer Konrab
mit ©erjeßung ber neu errichteten £>ülf#pfarrfteUe an
ber Sltftäbter*©emeinbe ju Kaffel.

Söeflätigt : bie SBaßl bet Oberbürgermeiflert Or.
jur. ©ebefhut ju $anau auf eine »eitere Smtt«
bauet Bon 12 3aßren.

Utbemommen: Bon bem ©ürgermeifter ©ingeu»
felb ju ©teinbacb bie ©ef^äfte bet ©tanbetbeamten

für ben ©tanbetamttbejirf ©tembaiß.

©«ließen: bem Hinbenbiener, Ceßrer Slialnj ju

Sienba ber Hantortitel,

bem Hammerbiener Ooßann ©eorg 9?euß»ig ju

SWeetßclj bat Sügemeine Gßrenjeiiben

,

bem Srbeiter Qeinriib Sugufi ©rill ju Spten

bat Sügemeine Sbrenjeicßen.

©ierju alt ©eilage ber Oeffentliibe Snjeiger 9ir. 18.

ßnftrtientgebiißrm für ben ttaum einer gtttjßijtiliben ®ru<fjtife 20 Äeiißspfemtig. — ©dagsblättet fiir \ unb f Sogen

5 unb für f unb 1 Sogen tu fRenßepfennig.)

fKebigiit bei ftßitigließct Regierung.

Saffel. — «ebrueft in ber $of* unb fStaifenbaub-Siußbruderel
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SCmtöblati
btt ft ö ti i ft l i die ti c ft i c r ii n ft 31t (Sa f f e !

J\g |9, Sfulgegcbtn 2Jlitttto$ hen 8. Klai 1901*

3n^olt: Sdaitntma®ung tn ©ettcn : M 3ul)all8 Hi Wci®« » ®efebblattä wjir. btt läefcb* Sammlung, Hi SKimfceriatMatte« bet

Serroaltuiig für ßanbel unb ökttttbe, bet Serlooiuug ton tanDmirtbf®altli®fn 9fnst6icttn k, be» taTitroiitM®aft!l®tii

Ärd«Ptreins ju $ofgriSmar, bet ^ferbebttlcojung ic. be8 ?fetbc}tt®t = Streitt« fflr 6lfaf,=?o®iingtn , bet ©etobigung beS

ffiirtfiS fl odjig ppn ©eueiibaufen , bet ©erieucbimg btt Ortfcpaftcn fleulo# unb Säilüefjtmt , ©. 103; bet ÜTgtimijjc btt

Bolläjäblung Pom 1. Sejember 1900, 6. 104 ;
btt ®tunbjlüiSun!gcmembuug Dom ®cmeinbc= in ben ®ut«bejltf Öiirg-

uffetn, beä geroetbäniäüigtn ©ertrieb« »on ®utf®einen na® btm (ogcitannien ßijbra . gpflem , b« Kn9bebimg8gef®äftS

Im ©tjtrtt btt 39. 3niantttie-©rlgabe. bet (ünjiebuna eines Segeb in bet ®emarhnig ^eräfetb, ®. 107; bet UngiUtigfeiiS=

etfßruna bc« Sparfaffrnbu bS SRt. 2239 bet ® patfaffe ju Uiotenbutg, btt ©efe^uiigtn Den ®®nlfteHeu ju »tenbotn,
Vübata® unb Dbttgtenj^a®

,
^ctfonalien, S. 108.

3»I)aU be« Ktid^-fSefebblaift«.

Die Kummet 14 be« Keicb«- ©efefjblatt«, »eiche

bom 30. april 1901 ab tn 'Berlin jnt au*gabe
gelangte, enthüll unter

Kr. 2757 bie Betanntmachang , betreffenb bie

anjeigepfliegt für bie ©eflfigelcgolera, Dem 27. april 1901

.

Inhalt kn @eftk< Sammlung fär Mt Äömglidjtn

frtnfjifchtn Staaten.
Die Kummer 10 ber ffiefej;- Sammlung, toeldbe

bom SO. april 1901 ab in Stalin jur autgabe

gelangte, enthält unter

Kt. 10276 bie Berfügung be» 3uftij*Klinifter«,

betreffenb bie anlegung be* ©tunbbuch* für einen

5El)til bet Bejirte ber amt*geri<hte Brau buch, Berbern,

3bftein< Klartenberg, Klentabaur, Kaftätten, Kunfei,

Ufingen, Selter« uno SBeiiburg, Bom 18. aptil 1901.

Bemknnngea nn# Bet«nntmad)ungen ker

dänigli^en Meglcrnng.

S70. Bom 1 ften b. Kit*, ab »irb tum bem
SRtniflei lum für ßanbel unb ©emerbe ein „Kiiniflfrial*

Blatt ber Bertoatfnng für ßanbel unb ©ewerbt"

taan«gegeben, ba* minbeften* jmetmal monatlich— am
1. nnb 3. Sonnabenb im Kionat — nach Bebarf aber

öfter erfehemt. Daffelbe erfc^eint im Berlage oon Hart

$epmana« Berlag, Berlin W. 8, SRauetftrafje 44,

unb ifi jum greife von 6 Klart für ba* 3apr turtp

ben Buchbonbel ober bnreh bie Boß 1» belieben.

(A. II. 3687.)

(Söffet am 30. april 1901.

Der Kegierung*»Bräfibent. 3. B.: Klaube.

371. Der J>err Dber^Brüfibent bat bur<b ©rlajj

Mm 20flen c. Sit«, bem lanbtt>irtbf<baftli<btn ffrti«»

cereln ju $ofgei«mar bie ©enebmigung ertbeilt, bei

(Belegenbeit bet am 12. bi# 14. 3uli b. 3. bort ftatt»

finbenben Bejirf«tbierf<bau eine öffentliche Berloofung

«on lanbttirtbfcbaftliiben Kneteten , KJafchinen unb

©erütben im ©efammtmertbe oon 45 p©t. ber bureb

ben 8oo#abfag erjielten Brutto-Sinnabme ju oeranftalien

unb bie Soofe innerhalb be» Kegierung*bejtrf# Gaffel

ju oertreiben.

Die Bolijei*Bebörben be« Bejirf# »ollen bafür

forgen, bafi ber Bertrieb ber Coofe nicht beanftanbet

»irb. (A. II. 4440.)

(Söffet am 1. 2Jloi 1901.

Der Kegiernnga-Brüflbeni. 3. B.: Klaubt.

872. De# ftönig* Ktajeftät gaben bem ^ferbeguc^t«

Bereine für ©Ifajj * Cctljringen mittelft ällerböcbften

©tlaffe* oom lOten b Kit« bie Grlaubnljj ju erteilen

geruht, ju ber öffentlichen Äu«fpielung oon Bferbtn,

BJagen unb anberen ©egenftänben, bie bet Bereut mit

©enebmigung be# bortigen Kiinifterium# in biefem

3ab« 1« oeranflalten beabsichtigt, auch im bieffeitigeit

®taat*gebietc unb j»ar im Kegierungflbejitfe Sig»
maringen, fo»ie in ben Brobinjen Hannover, Reffen*

Kaffau, äßeftfalen unb Kbeintanb, 8oofe ju cerlretben.

Die Bolijeibegörben be« Bejirf# »ollen bafür

forgen, bag rer Bertrieb ber Coofe nicht beanftanbet

»irb. (A. II. 4577.)

©affet am 6. Kiai 1901.

Der Regierung«. Brüfibent. 3. B.: Klaubt.

378. Der fßirtb Huguft Aöchig, wobnbaft ju

Bettenbaufen, ifi am 6ten B. Kit«, in bie bamal« in

goige be« b^ben Böafferftanbe« ftarl firömenbt gulba

gefprungen in ber äbfiebt ben bietjibrige» lönaben

äuguft atimerotbBom lobe be« ©rtrinten« ju retten.

Pr tiefen mit Slulb unb ©ntfchloffenbeit au«,

geführten Kettang«oerfuch fprtche ich btm Wöchig
hiermit öffentlich meine anertennnng au«. (A. 1. 3454.)

©affti am 3. ÜSai 1901.

Der Kegietung« - Baüfibent. 3. B.: Klaube.

374. 3« Kegierung«* Bejirf finb j. 3*» folgenbe

Ortfchaften »erfeucht:

Kiaui» unb Ätauenf euche:

Preis Quiba: Äeulo*.

ftrei« © cht ficht**»: Schlüchtern (Stabt).

Gaffel am 6. Klal 1901. (A. III. 4089.)

Der Kegferung«.B*üfibent. Irott ju Sol j.
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375. ??a*fct«enb bringe i$ bi* beiläufigen <J,TAebniffe ber ©olfOjäblung Bern 1. Detember 1900 im
«e8ieiun8«&euTfe (Söffet na$ ten gtpfteDraigen Be« flbnigiii'en ftatifiiföen ©flreau® ,ur 6ffentli$en flenntnifc.
(A. IV. i>u74,j

öaffet am 3. 9)?ai 1901. TW »faimina« = tträiihent "» « . >lß oi.m .

fl r e i f e.

©lütte,

*8anbgemeinten trab

1. Stobllrcii (Jafftf

2. Stonbfrei« Gaffel

*SKotljentitmclb .

*äÖabler«baufen .

*9Neber$n>e(jren .

•©ettentyaufeH . .

*Äiri$bitmolb . .

'Cbevfaujungen .

*iL'ol|«anger . . .

Urei« . .

3, 9rci$ (?friiu>rge

ISfdm'ege ....
äBanfrieb ....
SBalbfaßpel . , ,

ftvei* . .

baBBii: ©lütte . . .

läntlit$e Orte
4. Jfriefar,

ffrifclar

®ubeii«berg ....
9JteBenftein

flrei« . . .

babent Statte ....
lantlidje Crte

5- -öorgciJmar.

£>ofget«mar ....
ÖSrebenftcm ....
Sorl«Ijafen ....
3mmtti^aufctt . . .

£e(mar«(taufrn . .

irentetburg ....
btebenau a/Diemel.

Ärei« . . .

Baren: Statte ....
läntlityt Orte

ti. -ßombttg.
Ocmbcrg {$}(). Gaffel)

©rrfen (Sfj. Gaffel)

llrci« . . .

Baren: Stätte ....
lüntltcbe Orte

2>ft« Santratijlamt betratet fitfc tn Saftet

@emeinte;

tserbünte.
©clfnffätten.

JOan«*

ballungcn

0rt«ann)eiente©epc!ferimg

am 1. ‘Dejember 1900.
Ortflju-

tff'enbe
1 5

**
ScboMufet

Pi
Hi
C c X
Sa 1 Ö

Sn:

1 E [
|

Q S
. •»

1 .B
"2 1 Si

J2 £
m\ s

\
C
n
04

u#

Xi

s
3
6'

%»

Ä-
o r

sV
xü

tu

C
ja-
b
a
<u
Xi
g

o> e
o g : **

g i:

's »3 ~
SB» =
e « r.

e «

«- g

§

S3 tu

x* ,5i
£ V*

|
g2
5 35
*22

cq

SS 5

£#1
5 fl
P nS

6e

Selltriutf)

1895.

’

l
2

i

3 '! 5
1

0 7 ö
1
9 0 11 12 “TrT 14

1

i

— 4267

1

57
1

116 22C07 103 5221853783 100001 5002
!

90193

j

i
— 215 1 13 1043 11 2485 2527 5012 1 4fX>3—

i
— 274; 12 - 781 24 1085 2026 3711 13 3056—

i — 348 2 2 569 17 1475 1573 3048 ! 2436—
i 195 2 4 631 2 1515 1490 3005 2246—
i 186 5 — 486 10 1150 1185 2335 2004—
i — 270 i — 509 8 10781 1171 2249 209 t— i 186 i — 458 1008 1041 2049 3 1800— 50 15 0010: 84 43 10860 155 26162 27442 53604 26 4734K

l 1182 12 2462 15 5175 5942! 11117 4 10285
1 312 — 2 534 10 1137 1211 2348 2265
l — 150; 1 — 255 3 492 605 1097 __ 1 144
3 08 20 6872! 69 ii 9460 91 20129 23039 431 (18 7 42808
3 — - 164*1 13 2 3.51 28 6804 7758 14562 4 13694— 68 26 5228 50 9 6209 63 13325 15281 28606 3 29114

1 438 17 6 633 15 1638 1590 3223 308 3296
1

1 — — 2761 1 — 450 12 1044 1097 2141 1926— — 104 2 — 128 3 256 303 559 642
3 47 8 1312 49 7 5255 67 12199 13605 20404 318 26607

i

3 — — 818 20 6 1211 30 2938 2990 5928 308 5864
1“ 47 8 1194 29 1 4044 37 986! 10675 20536 10 20743*

1 — 436 9 1 866 16 2510 2112 4622 670 4758
1 — — 322 4 — 519 1 1 0 t*J 1115 2137 1 222!
1 — — 183 2 5 421 5 871, 926 1797 8 1724

}

— — 243 4 — 354 3 7HH! 883 1671 1448
1 — — 169 3 i 262 3 640 634 1274 1304
1 — — 117 3 i 155 3 349 356 705 799
1 — - 95 5 — 119 3 270 283 559 .

—

593
1

^ 42 20 5660 140 18 7746 87 17792 18315 ;i6!i)7 680 36855
7, — — 1505 30

!

1

1

2696 34 6456, 6309 12765 679 12847— 42 2N 1095 116 7 5050 53 11336, 12006 23342 1 240 is

I — 409 10 i 751 6 1692 1722 34-14 1 3321
1 1 — — 194 2 — 270 7 011 055 1266 .

—

1290-
1

21 60 10 1559 67 9 43S7 40 10230 11157 21393 6 21275
2 — — 603 12 1 1021 13 2303 2377 4660 1 4611

1 1
00 io! 2950 55 8 3363 27 7:*33| 8780 16713 5 16664-

3unaljtne (-)-)

läbnaJjme (—

)

Der ©erölferung

tten 1895
bi« 1900

ater-

tarnt

sem
Muntert

Ü5
-

-158CS-j- 17,58

-10094-25,21
- 6554-21,43
- 612 4-25,12
759

331

158

33,79

16,52

7,5«

2494 13,88
i_13

tji

832
-f- 8.09

83- - 3,Rf.

47 1— 4,11

3604- 0,84

8684- 6,31

508— 1,74

68
1— 2,06

215 -}-l 1,16

83 — 1 2,93

143— 0,54
64

207 -

1,09— 1,00

136 -

84-j-

2,86

3,78
73. r 4,23

. 223 4-15,40
- 30— 2,30
~ 94—11,76
- 34— 5,73
- 74S— 2,03
- 821— 0,64
- 666'— 2,77

93-
24-

H84
694-
49 :-

2,80

1,86

0,55

1,50

0,29
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ff r e i f e.

©täbte.

•üanbgemeinben unb

©utSbejirle »cn 2000
unb mefjr (nnmc^nern.

®emetnbe<

terbänbe.
©obnftätten.

£iau«>

Haltungen.

Ort«amtefenbe2?etölferung

am 1. ®ejember 1900.
Crtäau--

roefenbe

S8c-

tBItnung

1885.

3unabme (+)
?(bnabnie (—

)

ber SietSiferung

ten 1895
bi« 1900J=t

-*3

S
Ja
c

Es
«»A
S9
CV

r
c_>

•C»

2
3
©

ffiobnbSuf« w »sss
5 eg Z>

Td
Ip

1 £
ex

5t!
e.Sj»

I &-

8

c

2
c"
55

«- 5
•— s
= °
§t7

e 5

zl
8s*-

5

I|

rq

. v —

H 1

fielC'O«

Ifi

%*

B
tX>o
a
<w
vO

"e
j=t-
0
a

1
a

übet-

baut!

öom
.^untert

1 3 4 5 Ö 7 9 10 11 12 13 14 15 16

7. SRtlfnngeii.

Reifungen .... 1 — — 414 2 1 857 7 1715 1922 3637 1 3742 - 105 - 2,81

©pangenberg . . . 1 — — 232 2 — 384 4 703 819 1522 1561 - 39 - 2,50

SeUberg 1 — — 127 3 — 206 3 416 481 897 924 - 27 - 2,92

ffrei« . . . 3 61 11 4305 32 7 5665 53 13090 14486 27576 3 27478 98 - 0,36

babcn: ©tötete .... 3 — — 773 7 1 1447 14 2834 3222 6056 1 6*27 - 171 - 2,75

tänblic$e Crte 61 11 3532 25 6 4218 39 10256 11264 21520 2 21251 4 269 - 1,27

8. SRoltnburg in

.fteffen * '.'Jafiau.

JRctenburg a/j. . . 1 — — 441 1 1 687 9 1346 1645 2991 1 3007 - 16 - 0,53

©entra 1 — — 263 2 1 413 4 988 1022 2010 2 1925 - 85 _ - 4,42

’iJebra 1 — 307 1 1 530 4 1360 1380 2740 2570 170 6,81

Urei« . . . 2 65 22 4886 77 4 5974 70 14276 16027 30303 3 29992 - 311 1,04

beton: ©tötete .... 2 — — 704 3 2 1100 13 2334 2667 5001 3 4932 - 69 1,40

(dnblicfye Crte — 65 22 4192 74 2 4874 57 11942 13360 25302 — 25060 242 - 0,97

9. SSilitnliaiiifii.

©igenbaufen . . . 1 — — 3P3 17 5 788 12 1729 1804 3533 2 3270 4 263 8,04

©refjalmerebe . . . 1 — — 317 1 2 685 5 1462 1548 3010 1 2726 4 284 10,42

Menbcrf 1 — — 507 12 4 668 8 1336 1471 2807 2 2739 - 68 2,48

£>effif<b Vicbtcnau . 1 — — 182 3 — 312 5 699 741 1440 — 136h 4 72 5,26

AniS . . . 4 56 23 4767 117 11 6616 84 15072 16019 31091 8 29804 1287 - 4,32

baten: ©tötete . . . . 4 — — 1399 33 11 2453 30 5226 5564 10790 5 10103 687 - 6,80

Iönbtic^e Orte — 56 23 3368 84 — 4163 54 9846 10455 203411 3 19701 600 3,05

10. ©olfbagcn.
©olfljagen 1 — — 411 11 2 586 3 1263 1361 2624 — 2932 - 308 -10,50

SSclfmarfen .... 1 — 417 5 — 521 5 1072 1138 2210 — 2491 - 281--11,28
3ie«nberg 1 — — 232 1 — 315 14 647 752 1399 — 1608 - 209 -13,00

'Jlaumburg (®j. (Saffel) 1 — — 242 5 — 307 5 600 695 1295 — 1314 - 19 - 1,45

ffrei« . . . 4 28 14 4 1 413 93 14 4976 56 11135 12830 23965 1 25359 -1394 - 5,50

baten: ©täbte . . . 4 — — 1302 22 2 1729 27 3582 3946 7528 — 8345 - 817 - 9,79

(änbti$e Orte — 28 14 2791 71 12 3247 29 7553 8884 16437 1 17014 - 577 - 3,39

11 . Marburg.
Werburg 1 — — 1348 43 6 3422 29 8665 8862 17527 669 16037 -1490 - 9,29

©etter 1 — — 207 — 1 272 2 529 630 1159 — 1153 - 6 0,52

ffrei« . . . 2 88 7 7050 103 22 9701 84 23900 25990 49890 672 4«064 1826 3,80

baten: ©töbte .... 2 — — 1555 43 7 3694 31 9194 9492 18686 669 17190 - 1496 - 8,70

länbticbe Orte — 88 7 5195 60 15 60* '7 53 14706 16498 31204 3 30874 - 330 - 1,07

12. ftranftuberg.

grantenberg .... 1 — — 434 5 1 651 9 1377 1569 2946 3 2793 - 153 5,48

©emiinben 1 — 236 1 — 281 5 651 686 1337 — 1286 514- 3,97

Äefentbal 1 — 176 — — 212 4 495 533 1028 — 1077 - 49 - 4,55

grantenau 1 — — 180 2 — 228 3 424 518 942 1 941 - 1 0,11

Kreis . . . 4 61 13 3924 33 2 4584 52 11847 12328 24175 4 23902 273 1.14

baton: ©tötete .... 4 — — 1026; 8 i 1372 21 2947 3306 6253 3 6097 - 156 - 2,56

länbticbe Orte — 61 13 2898; 25 i 3212 31 8900 9022 17922| 1 17805 117 0,66
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«reife. ®emeinbe<

berbänbe.
I SEBobnftätten, |

£iaus>

Haltungen
Orttanwefenbe ©esbtlerunj
am 1. ilejembet 1900.

Crieaiu

meftnbe

Ste*

üfiBening

1895.

3mtabme (-fl
Äbnaljme (—

)

ber ©ebbffmmg
bOR 1895
bi« 1900

etfibtt.

*8anbgemeinben unb
®ut«bejtrte oon 2000
unb nul)t (Sintbcfjnern.

8

J
6W
CD
X»
ts
<*
GV

wIM
"XS-V
-c,

2
3
©

IStotnftfufc

'ffi
-O

.S i
%* , B
S-gB
C =£
Ö a*

8

<£.
e
85

'S-

8

§!
«1

1

B®-

ii

11

«j

e
vO-o
Ö
•>
X*

%*

'S
J»O
§
VO
ts
ts

6

ff
2 mb
K £ 'C

ht
*
»V

V

«i

v?t

§S2
ffi« SB

fiter-

tauft

oom
$uitfcert

1 ü 3 4 ö 7 8 g Kd 1 11
1

12
|

13 14 16 16

13. flirtbbain.
1

Ätr^^ain (©j. 6af[el) 1 — — 3051 _ 1 444 7 952 1065 2011 2 1958 4- 59^4- 3.01
'Jteuftabt i. Reffen . 1 — — 369 ii — 450 7 972 1043 2015 ___ 203s — 23- 1,13
9?aufc$enberg . . . t — — 210 3 — 238 513 538 1051 1 1089 - 38— 3,49
Amöneburg .... 1 — — 178 1 — 211 3 429 396 825 — 855 — 30— 8,51
©<$tnein«berg . . . 1 — — 153 5 — 204 379 410 789

1 _ 844 — 55—- 6,52
Ärei* . . . 5 33 4 3973 53 2 4505 36 1002011531 21551 9 21724 — 173— 0,80

babon: ©tätte .... b — — 1215 20 1 1547 17 3245 3452 6697 2 6784 — 87 f28
länbUt^e Orte — 33 4 2758 33 1 2958 19 6775

1

8079 14854 7 14940— 86— 0^58
14. Bitgtnljain.

Ireljfa i — — 310! 2 — 537 5 1167 1387 2554 2385 -f 169
Äiegenfyain i — — 202 3 — 351 10 1000 830 1830 27 1866|— 36 h- 1,93
Stteufird^en b.3icgtnlj. i — — 255 — — 395 2 6641 777 1441 1464 — 23— 1^57
©cbmarjenbcrn . . i — — 159 4 — 186 345 413 758 835— 77— 9,22

Ärei« . . . 4 75 20 5652 162 2 7369 68 15194 17550 32744 28 32701 -f 43 4- 0,13
bauen: ©täbte .... 4 — — 926 9 — 1469 17 3176 3407 6583 27 6550 -- 33 -- O’öO

länblic^e Orte

15. gnlba.
75 20 4726 153 2 5900 51 12018 14143 26161 1 26151 -- 10 -- 0,04

(Julba 1 — — 1405 20 15 3400 31 8202 8701 16903 376 14528 +2375 4-16,35
Ärei« . . . 1 114 12 7427 206 24 10697 86 25131 28292 53423 379 50536 --2887 4- 5,71

babon (änblicfye Orte 114 12 6022 186 9 7297 55 16929 19591 36520 3 36008 512 4- 1,42
16. #träfelb.

$er*felb 1 — 702 23 14 1602 14 3895 4016 7911 184 7413 + 498 4- 6,72
Ärei« . . . 1 82 13 5116 76 20 6439 67 15309 17242 32551 186 31939 -- 612 4- l'92

babon länblitbe Orte

17. .©önfelb.

82 13 4414 53 6 4837 53 11414 13226 24640 2 24626 -f 114 t 0,46

£>ünfelb 1 — ~ 232 4 3 362 12 944 910 1854 3 1668 4- 186 4-11,15
Ärei« . . . 1 76 10 3924 120 16 4522 54 10406 12118 22524 4 23278 — 764 — 3,24

babon tänbti^e Orte — 76 10 3692 116 13 4160 42 9462 11208 20670 1 21610 - 940 — 4^36
18. Stnbtfrrib ,£>aiian.

1 9. Sanbfreie 4banon 1
)

1 _ — 2077 36 57 6631 31 15134 14712 29846 1921 27655 4-2191 + 7,92

©tnbeefen 1 — — 280 1 — 413 — 832 792 1624 1600 -f 24 4- 1,50
*3et$enljeim .... —

1 — 555 10 — 1140|14 3697 2711 6408 — 4359 -2049- -47,0t
*©ergtn —

1
— 578 5 2 1000 6 2162 2231 4393 3915 -- 478 -lSjai

*l'angenfetbolb . . . — 1 — 690 9 6 900 5 2155 2121 4276 1 3805 -- 471- -12>8
*®ro| 'flubeim . .

—
1 — 583 12 2 923 8 2144 2101 4245 1 3467--- 778- -2244

*b'angenbieb«<fi . . — 1 — 292 2 — 431 — 983 1018 2001 _ 1873 -- 128--- 6,83
'Jteffelftabt .... — 1 — 246 1 — 509 — 933 1067 2000 7 1499--- 501- -33,42

Ärei« , . . 1 32 11 3852 105 23 10181 70 24708 23714 48422 31 42667-J-5756- -13,49
babon länbliebe Orte
20. ©tlnbaufen.

32 11 3572 104 23 9768 70 23876 22922 46798 31 41067 -,-6731 -13,96

(Mnfyaufcn .... 1 — — 593 10 4 1036 9 2190 2398 4588 4496-f 92-f 2,06Orb 1 — — 629 14 — 843 3 1660 1933 3593 3440-1 153-1- 4,45
©ä<$ter«ba<$ . . . 1 — — 169 3 — 251 6 530 568 1098 1110-- 12-- 1,08

Ärei« . . . 3 72 13'ri87 106 17 8954 100 21655 22139 43794 4 42732 f1062-f 2,49
babon: ©tfibte .... 3 — — 391 27 4 2130 18 4380 4899 9279 __ 9046- - 233- - 2,58

länblic$e Orte — 72 13 £»796: 79 13 6824 82 L7275! 172401 34515 4 33686- - 829- - 2,48

') 35o« ?anbratb«amt WRnbet fn$ tn $anau.
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Steife.
©fmeinbe-

ecrbänbe.
SEt'olfnftätten.

£>au«»

Haltungen.

Ort«ann.'efenbe BeciSlferung

am 1. Sejember 1900.
Ott«aB=

3unat)me

Abnahme f±i
ferung©täbte. SB a>

SBo.nbäufet O
c cs trefenbe ber BebS

*9anbgemeintcn unb

®ut«bejirfe eon 2000
unb mehr Gimrobnern.

ü
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K X o
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gfif C
a §55
e H

is £ 3
OQ

HI
8 lg

über»

baupt

öom
Muntert

1 2 3 1 b ü 7 8 I
0 10 lt 12 13 14 15 16

21. Jdjliicfitcrn.

©(blüc^tem .... 1 347 6 563 5 1398 1367 2765 2745 h 20+ 0,73

©teinau a Sinjig . 1 — — 295 8 3 480! 1 1058 1036 2094 1 2102 - 8 _- 0,38

©almünfter . . ) . 1 — — 216 1 — 271| 10 639 658 1297 1 1219 -f 78 4- 6,40

©oben 1 — - 169 8 — 203 5 465 516 981 — 1026 - 45 - 4,39

Srei« . . . 4 42 9 1477 72 5 5621 57 13694 14399 28093 4 28398 - 305 - 1,07

baccn: ©täbte . . . . 4 - - 1027 23 o 1517 21 3560 3577 7137 2 7092 - 45 - - 0,63

länblidje Orte — 42 9 il.’>0 49 2 4 1 04 36 10134 10822 20956 2 21306 - 350 - 1,64

22. Sdjnialfnlbeti.

©{fimallalben . . . 1 — — 934 14 — 1988 15 4224 4502 8726 3 7888 - 838 r10,62
*©teinba(b<£)alienberg— 1 546 10 4 867 6 2011 1998 4009 — 3664 - 345 - 9,42

•Brcttcrobe .... —
1
— 340 2 1 660 — 1347 1519 2866 — 2358 4- 508 -21,54

»Bartbfclb — 1
— 347 16 — 404 6 1096 1188 2284 — 2107 4- 177 - 8,40

Srei« . . . 1 37 - 5269 109 9 8064 65 1853519192 37727 11 34795
;

2932 8,43

bacon länblic$e Orte — 37 4335 95 9 6076 5o 14311 14690 29001 8 26907 2094 _ - 7,78

23. SRinteln.

SRinteln 1 — — 579 5 5 1077 23 2344 2425 4769 2 4399 — 370 - - 8,41

Obernlirtfien .... 1 — 398 23 6 770 2 2025 1717 3742 — 3282 - - 460 --14,02

Clbenborf a/SUJefer 1
— - 216 2 4 420 4 864 920 1784 — 1679 - 105 _ - 6,25

SRobenberg ^ ... . 1 — — 259 5 7 410 4 800 831 1631 — 1659 -- 28 - 1,69

©aebfenbagen . . . 1 — — 145 7 1 179 - 395 439 834 — 867 - 33 3,81

Srei« . . . 5 86 13 6900 220 30 9610 99 22132 22685 44817 4 43077 1740 - - 4,04

baccn: ©täbte .... 5 — — 1627 42 23 2856 33 6428 6332 12760 2 11886 - 874 - - 7,35

länblicbe Orte — 86 13 5273 178 7 6754 66 15704 16353 32057 2 31191 - 866 4- 2-78

24. ©trSfelb.

©erSfelb 1 — — 215 6 2 380 4 642 780 1422 — 1476 54 - 3,66

Sann aSHljiin . . . 1 — — 170 3 — 232 2 459 555 1014 — 1052 - 38 - 3,61

Srei« . . . 2 52 4 3579 127 9 4440 51 9871 10969 20840 3 21320 - 480 - 2,25

baccn: ©täbte. . . . 2 — — 385 «J
•1 612 6 llol 1355 2436 — 2528 - 92 - 3,64

länblicbe Orte — 52 4 3191 118 7 3828! 45 8770 9634 18104 3 18792 - 388 - 2,06

S76. Sutc$ re<$tefr<5ftigcn Stfölujj be« Srei«*

autfc^uffel be« Steift« $ofgel«mar com 23. gefcruar

b. 3«. ift bie ®runbftücf«parjetle Sartenblatt 3 sJ!r. 10

in ®r6|e bcn 0,1090 ht ccn bem ©emeinbebejirt

Burguffeln abgetrennt unb mit bem ®ut«bejixf Burg-

uffeln bereinigt toorben, (A. IV. 2264.)

Gaffel am 1. SDiai 1901.

Der SRegierung« -Bräfibent. 3. 23.: SDiaube.

377.

3m ünftbiufe an meine 33cfanntma$ung com
31. 3uli o. 3. (ilmtebl. ©eite 22*30) macht ich auf

ba« in Stummer 55 be« beutfc$en SReicb«anjeiger« unb

SSnfgl. f3reu§i|'tben ©taat«an)eiger« Com &ten c. SDit«.,

Äbfebnitt |)anbe( unb ®emerbe, tnitgetfjeiite Urteil

be« 8tei<b«gericbt« com 14ten o. SDit«. aujmerffam,

monatb ber gemerb«mäfjige Bertrieb oon ©utfcbeinen

na<$ btm fogenannten §tjbra» (®ella-, ©chnetball >,

Kaminen-) ©hftem an« §. 286 Abf. 2 be« ©traf»

gefegbucb« unb ben §§. 22 ff. be« fRti$«ftempe(gefebe«

ftrafbar ift. (A. II. 3836.)

Gaffel am 26. April 1901.

Der SKegietung«. Bräfibent. 3. 23.: SJlauce.

’

Berorbnungtn unb Öelauntmaebnngtn
oberer ßalferltdjtr unb Räntgltefier erhör««.
378. Sa« Au«hebung«gef<häft im ©tjirle ber

39. 3nfanterie • Brigabe im Steife SRinteln für ba«

lonfenbe 3aljr fiubet am 13. unb 14. 9Jiai ju iKinieln

unb am 15. SIRal ju SR obenberg fiatt.

^pannooer am 27. April 1901.

Ober-Grfafc-Sommifflon
im Bejirfe ber 39. 3nfanterie» Brigabe.

®efonntm«(t|unflfntommu««lft8Bliif(!)eT8eb8r>e*.

379. Ser fläbtifät ffieg Satte B. Sir. 627/309

foll al« 8ffentli(ber SEßeg eingejogen «erben.
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6* ü>irb biet Vorpaben mit bn Äufforbnung

berSffentließt , Ginfprüepe innerhalb bin föoepen jur

Vermehrung beb «utfepluffet , bei bn unterjeiepneten

Volijeibcpürbe geltenb }u maepen.

{jertfelb am 18. ©ejember 1900.

®ie Voüjeiberwaltung. Straup, Vürgermeifter.

380. Unter Vejugnapmt auf unfere ©efanntmatpung

bom 23. Oanuar b. 3. — cfr. «mttbl. 92r. 5 — teirb

bat Sparfaffenbucp 92 r. 2259 plerburcp für ungültig

erfuhrt.

Stcteuburg am 2. SDfai 1901.

©ireftion bn Äreitfparfaffe.

©artorint. Vrinfmann.
(Brlekigtt ©teilen.

381 . Vewerbn um bie am 16ten b. 3Rtt. jur

Grlebigung femmenbe Scpulftelle ju Ärenborn wollen

iprt mit ben torgefeprtebenen »feugniffen »erfepenen

üJielbungtgefucpe btnnen 14 Sagen an ben Scput*

berftanb j. {). bet Orttfepulinfpeftort ju {»eifebeef

einreiepen.

®at ©runbgepalt bn ©teDe beträgt 1000 SWarf,

bie ©ienftaltntjulage 120 3)2arf unb bie Vngiitung

für gelepenbegleitung 14 3)farf
, fonftiger flirepenbienft

ift mit bn ©teile nicht berbunben.

{jofgeUmar am 1. 2JJai 1901.

©n ftünigliepe ©epuloorftanb. b. 8f i e § ,
Sanbratp.

382 . ®ie lutperifepe Sepreiftelle ju Cfiberbaep, mit

melier ftirepenbienft berbunben ift, ift erlebigt unb

foQ anberteeit befept teerten.

®ot Sintommen ber ©teile ifl auf 1000 TOarf

©runbgebalt, 150 29!arf Vergütung für ftirepenbienft

unk 120 ÜÄarf Ütltercijutüge feftgefept, üliit bn
©teile ift ©ienftoopnung berbunben.

©eeignete Vewnber wollen fiep untn Vorlage ihrer

ßeugniffe binnen 2 Keepen bei bem Rüniglicpen Cofal»

fepulinfpettor {jerrn Pfarrer ©eiget ju b'überbacp

melben. Gfcpwege am 1. 3J2ai 1901.

©er Königliche ©epuloorftanb.

bon fteubell, banbratp.

383 . ©ie neu gegrünbete 2. ©cpulfleüt ju Ober«
grenjebaep foQ balbigft befept »erben.

®at Ginfommen ber ©teile beträgt 1050 2)2arf

neben freier ©opnung, bn Ginpeittfap ber filtert*

julage 120 2Varf. ftirepenbienft ift mit ber ©teile

nfept berbunben.

©eeignete Vewerbn wollen ipre mit ben erforber«

liehen 3eugniffen bnfepenen ISefucpe bit jum 20ften

b. Dit« bei bem Unterjeiepneten ober bem Orttfcpul«

infpettor, Jperrn Pfarrer «illanb ju Cbergrenjebacp

tinreiepen. 3tegenpain am 2. 2)2ai 1901.

©n Königliche ©cpulborftanb.

b. ©cpteerpelt, fianbratp.

öenrntenperiontl s Äaeprieplen.

(ftnannt: bn Snginfpeftor Älofe jum Vng-
meiftn ju ©cpmalfalben,

ber Vforrn 8 in 4 ju ftteinalmercte jum VfalTet

ju 3f!pa, Glaffe ©olfpagen,

ber Voftfefretär {iinje ju Gaffel jum Obn»
Selegrappenfefretär,

bn fRebinbiireau«?lffiftent ?leptermann }tt Gaffel

jum ©cpicptineifter ju Obbenbüren,

bn Vüreaubiätar SB e cf e r ju Glauttpal jum

92ebierbüreau«Wffiftenten ju Gaffel,

ber ©tellenanteärter Kitpelm jum ©erieptlbiener

bei bem «mttgnicpt ju ©tabenbaep,

bn Sergeant «reu per jum Rebellen bn
atabemie ju £>anau,

ber gorftberwalter Sichtenberg ju fjrielingen

juut gerftamttantealt bei bem »mttgeriept ju 9?iebn<

aula für bie bon 39 aumbacp'fcpen Kalbungen,

bie Voflaffiftcnten gunfe ju 2)2antbacp unb

©trßpler ju Glm (3?ej. Gaffel) ju Voftoenoaltern,

bie Veftenteärtn Gimler ju SBebra unb grante
ju Äircppain (Vej. Gaffel) ju "iJoftaffiftenten.

Heb ertragen: bem ©epieptmeiftn öronjäger bit

2)2atnialientenvaltung beim Königlichen ©aljamte ju

Soeben a. b. ffierra,

bem gorftauffeper ©übel bom 1. Ouni b. 3. ab

bie gürfierftelle Scpmittlotpeim mit bem Kcpnfip ju

aitenlotpeim

,

bem Veftfefretür ©epbert ju ©trapburg (Glfafj)

bie Vorftcperfteltc bet v
l<oftamt4 II ju $ünfelb.

Vcrfcpt: bn ©ergrebierbeamte, ©ngmeifter ©ut»
jpntfi bon ©cpmalfalben naep Güln a .

Dfpein unter

Ueberlragung ber Verwaltung bet ©ergretieri 33rüpl»

Unfel,

ber Voftmeifter Sauerborn bon fiünfetb naep

92affau (8apn), ber Ober=SeIcgrappenaffiftent {tippe
bon fyulba naep Gaffel.

Verlieben: bem ©ngpauptmann ton ©etten ju

Glauttpal bat Gprenfreuj bet Orbent ber Kürttcm»
bergifepen ftrone unb bat Scpwarjburgifcpe Gprenfreuj

lr ftlaffe,

bem Vrofeffor Vrünner ju Gaffel ber Scpaum«
bürg * liippefcbe Crben für ftunft unb ©iffenfepaft
lr Älaffe.

Vcnfionirt: ber Selegrappenfefretür Sanber ju

Gaffel unter Vnltipung bet Sitelt „Obertelegrappen«

fefretär".

©eftorbc«: ber 92ecpt4anwalt unb 92otar, 3uftij«

ratp Ml ft er ju Gnffel,

bn Steferenbar 2(bam.

S>ierju alt Veilage bn Ceffentlicpe änjeign 92r. 19.

(Onfertiontgebiipmc für ben Siaum einer gewtpnlicpen 'Erutfjeile 20 iReiepepfennig. — C((ag»blätler fiir 1 nnb 1 SJogen
5 itnb für j unb 1 ©ogen 10 Striipspfennig.)

©ebigirt bei Äbniglicpcr IHegiening.

Saffet. — lüebruett in ber $of> unb ^aifenpauo>©ucpbructerei.



AiWPniflltdfm SRtgknuig ja <£affd"

Xlberftcfjt

über

beit $ermögen$ftanb ber Sanbe^frebttfaffe su Gaffel

am (©djluffe be3 9iedmutt8$jal)reg 1900.

|
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A. Sletiba.
®cftnnb

enbe 1899.
3ugang. Abgang.

föcftanb

ßnbe 1900.

2Karl. w. Start. vt. 2Jtart. Vf- Start. Vf.

AuSgelicpnc Äapitalicit:

a. SlblöjungSborlepn }u'4J ®/o unb 4 "/o • • 1.342.314 64 • 209.902 98 1.132.41

1

66

b. 3>ar(el)cit auf £potpt linb an ©emetnben

:

1. aus Serie 15 $u 3^ °/t 246.495 08

/

5.466 71 241.028 37

^ > » 16 n » 28.194.461 05 . . . 839.523 31 27.354.937 74

M * « » 3,% •/, (Sertoppet. =25ottel)en) • . . 15.000 — . . . • . . . • 15.000 —

W M ^ n • • • 4.891.549 21 . . 321.024 41 4.570.524 80

it h n « «Vj “/o i3?ttfepp«I.>®artebcii) . . . 290.71

1

02 . . . 12.927 60 277.783 42

4. „ , 18 , 3A V« 60 889.530 89 81.950 — 2.625.251 20 58.346.229 69

» h n h 3 pVs
8
/« (Vcrtoppd.-$arttbtn) . . . 527^574 15 22.000 — 6.382 82 643.191 33

A . „ 19 „ 3^ •/, 1.985.450 — 1.787.150 — 19.854 45 3.752.745 55

• » n 3
1

*
# */„ (Strteppd. laritptn) . . . 141.000 — 96:900 — 180 — 237.720 —

6. . . 20 „ 4J »/, . . . • 6.340.500 — . . .. . 6.340500 —

i, • h «4 1
'# "/„ (Vtrtoppel.a>artdttit) . . . . . . • 82.000 — 82.000 —

e. ftpotpfarifd) fidjergefteüte SBoridjüffe jur 3(uS=

gleiipng ber SurSbifjetenä bei beii Sarlepn

ju b, 2 bis 6 — unoerjinSIidj — .... 239.521 29 239621 29

3it Wertpapieren angelegt 3.653 75 958.655 25 926.495 25 35.813 75

Sluf Wertpapiere ausgelicpn . . . ‘ 360.800 — 287.300 — 73.500

S?anbcSfrcbit!aifcn * OJebäitbc 264.239 93 • . . . . 264.239 93

gugefdjtagenes örunbeigentpun 15.186 55 1.892 72 13.293 83

©onftige AuSftänbc 11 — 343 — 354 .... •

5faffen =93eftanb (nad; Ablieferung beS fBetriebSüberftpffeS

an ben >Hejcroe*go!ibS mit 159.079 fDfarf 28 fßf.) 39.000 94 434.850 77 . 473.851 71

ginfciutSonto 1.813.197 74 3.656.594 81 3.640.456 48 1.829.336 07

Überhaupt Artitm . . 100.659375 95 14.061 .265 12 8.897.011 93 105.823.629 14
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Srftanb

©nbe 1899.

Seftcmb

ßnbe 190(1

tDtaif. VI. Star». n Start. Vf-

Kapitalien gegen Sdjulbucrfdjrcibungcu

:

1. S3or 1870 ausgenommen (gelünbigt unb aufect

®eritnfung) 14250 — . . . • . . . • 14.250 —
2. 93on 1870 an aufgenommen:

Äbtfjcilung A, a. (gelünbigt unb äuget SBcrjinfung) . 600 600

„ C. Serie 1 bis 14 (gelünbigt unb aufjer

®etjinfung) 21.450 12.000 8.850

„ C. Serie 16 ju 3J % (gefünbigt unb

aufjer Skrjinfung) 17.900 — . . . 11.300 — 6.600 —
C. Serie 16 ju 3J- °/0 (baruittcr 418.800 SOT.

gefünbigt für 1. üMärj 1901) . . . 28.202 800 — 4.500 — 493.900 — 27.713.400 —
C. Serie 17 äu 3 «/„ 5.176.900 — . . . . 334.900 — 4842.000 —
C. „ 18 „ 3} «/ 60.540.600 - 229 200 — 2.415.100 — 58.354.7C0 —

„ C. . 19 „ 31 ®/o 2.637.700 — 1.488.400 — 16.700 - 4.109.400 —
. C. „ 20 „ 4 •/, . . • 8.039.000 — . . . . 8.039.000 —

2nubcmiaI*3onbS — jeßt Sdjulb an ben ftänbijdjcn

S^aß — ju 4 »/„ 1.600.000 — . 300.000 — 1.300.000 —
'Beponittc 9fblöfungS* Kapitalien ju 4 % unb 3J */# 119.806 47 . . . . . • • 119.806 47

Xeponirtc @runb*(5ntfd)äbigungen $u 3J
#
/o ... 4.113 53 . . . . . • . . 4113 53

Kapitalien auf fur^c Küubiqung 1.100.000 — . 1.100.000 — .... •

3infen»Gonto 1.223.255 95 3.437 990 71 3.350337 52 1.310.909 14

Überhaupt ^affiba . . 100.659.375 95 13.199.090 71 8.034.837 52 105.823.629 14

C. iHffrröf =Sonö6.

28crtl)papieräGonto 4.825287 32 166.400 65 9.441 — 4982.306 97

üarfeljnö* Santo 250.338 48 165.969 48 347.375 28 68.932 68

Kaffen «öcftanb 162.612 21 159.079 28 58.611 263.080 49

Hülfen* Sonto 45.069 27

8ctri<6{subnf<6ufj

bei fanbc£tnbittaf[c

1 65.807 1 68 165.082 95

•

45.794

Überhaupt 9fe[frt>r*Sonbö . . 5.283 307 28 657317 09 580 510 23 5.360.114 14

(rnbe 1899 beftanb ber fRcfcroe = ffoitbS in .... • • > . • • • • • • . 5 283.307 28

5Ritl)in ilcrmögenSäumac^S in 1900 • • • . • • • . - . • 76.806 86

9ln bie Gcntral » Sknnaltung bei ©ejirfS * 55erbanbe$

finb in 1900 abgelicfcrt

*

248.000 _
Wefantmt'Ü&crfdjufe beö 3aljrfö 1900 . • • . . . 324.806 86
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Ü&erftcf)t

bcr im ^afjvc lflOO auägelieffetten, sunirfgeja^Iteit unb uerbliebeiten Äa^italicn.

Huöftanb (Snbc 1899. Zugang in 1900. I225£E^! Sluöftanb (Silbe 1900.
*je?

fliiogclicfjcn:

Soften.
betrag

haften
'Betrag

^ßoften.

Betrag.
Boften.

©etrag.
£
js

56

Sflarf. flatf. ff. SWart. ff SDtarT. ff- •/.

1 a. ju SDicnftablöjungen .

(SM auf 73118m 7« ^Jf. auf

Sctit Iti tcjro. 18 übertragen,)

1.174 219.555

*

23 . . . . • 118 58.398 53 1.056 161.156
r
70 4

1 b. ju 3d)nt .’e. Slblöfungcn 2.717
j

1.332.235 52 . • , 200 207.222 50 2.511 1.125.012 % H
Überhaupt ju Slbläfungen

2. auf §l)pott)cf unb an

©ememben:

3.891 1.551.790

'

75 • . . . . 324 265.621 09 3.567 1.286.169 66

aud Serie 15 . . . 103 246.495 Os . • • 5.466 71 103 241.028 37 3A

10 i

1 15000 — • * . , . . 1 15.000 — 3'iV®

8.315 28.079250 30 . . . • 135 808.878 02 8.180 27.270.371 74

„ „ 1? .

.

1

020 4.891549 21 * 22 321.024 41 604 4.570524 SO 3tVs

13 290.711 02 1 12.927 00 12 277.783 42 3*

- 18 .

.

|

19.347 60.795.265 47 15 81.950 — 783 2.600.177 7 s 1 8ü?9 58.277.037 09 h\
51

•
i

527.574 15 6 22.000 - 4 6.382 82 53 543.191 33

19 )

336 1 985.450 — 868 1.787.150 — 10 19.854 45 1.194 3.752.745 55 3rVsr

12 141.000 - 9 96.900 • * 180 — 21 237.720 — 3A

20 )

• • ... . 420 0.340500 — 1 ... . 419 6.340500 — H
* • . . . 9 82.000 — • • . . . 9 82.000 — Ws

gufammrn . 32.695 98.524.086 Ul 1.327 8.410.500 — 1.280 4040.513 48 32.742

i

102.894.072|ö0

?(ufgeflcllt, Gaffel, am 11. SJ?ai 1901.

$ i r Sanbrd^auptfaffe:
äöifjner.

2Birb veröffentlicht

©affet, am 11. 9Wai 1901^

e Sireftion bcr SanöcShtMtfaffe:

». « a d| <2 .
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Sfmtöblatt
bcr & ö it i $ li cb e n 9tegie?itttg § u Raffet
Jlf 20. Sujgegebtn 2Jiitt»o<$ ben 15. üJlai 1901»

^n^alt: Selannlmacbung in SSttrefj: trö Qnpaltä tc« SRcilbS "QkiftfblattS, btt onfgcnitenen unb gtridjUicp für frciftloä crflätt

nadjgeroifferim ©taatäjdjulfurlunten
,
®. 109; bt« Sft6ct9 ro(»tn SterfcnPung »on StnfufjUfanm mit Setjietungen je.,

tec Blminigung mdjrtrct Radele tu rinn |3o(ipadetabrtffe, tnr wefämpfung ta ®<tafiäut>e im firtifc Äotenburg, @. llü;
btt ®fertf jc. SSetloolung ju .ynplar , btt Strtbtilung btt llrixtidjutit an 6taat«cuf<büf|m ja ben Ä(rer«sulagtntaiien
fiit SotUitynHebTCt, btt Umgemeinbung tum Wrunbfhidcn tn btt äkmathmg 3ba, bet ttrfembten Crtjdiatten btd
5Htflittung9btjiil9

,
bet Ueberiiät übet ben SermögenSfiatib btt üanbtätitbitfafte am S(bluffe btü Äedmungaiabte« 1900,

bet litbSbung beb ;]inSmf;e? bei btt Spatlafje ju Jlcuftabt, btt ®tfcbung »on ÜfarrfieOfn ju §er»ietb, {jomtrrcürn, ®. lll;
Äleinalmtu'bf unb Irtiäbaeb , lotoie ton Sdjulftedttt ju Sttttcnba^ «/$. , Safsborf unb bet (jiebülititfltllc bei btt Ä3nig=
lidjen (Jorfitafje ju »onigfiein iyt. , ^erfcnaltcn ,

€. 112.

3nljalt be« 9itid)ä = ©ejcbblaitt#.

®lt Stimmet 15 be« Stieb« <SOe)e%bIatt0, ti'flebe

tem 4. Wat 1901 ab in Berlin jur ®u«gabe
gelangte, enteilt unter

Sr. 2758 bie i'ilanntmacbung, betreffenb bie tera

internationalen llebmintcntmen über ben @iienbat)n>

fiacbiBtrlebr beigejügte Sifte, »om 2. Wai 1901.

HrrorSnongm nnO Vefanntmadinnfltn brr

Raijtvltditn uttb ftöniglictifn (Sentralbrijör&tn.

384. Sifte bet im Sauft be» Statt ja&re» 1900
bet Kontrolle bet etaat«papierc als aufgerufen unb ge.

rltbllltb für haftlol etflärt nadfgewfefentn ©taal»f<b<tlb-

»ttunbtn.

I. Monfetibirte 3J (normal« 4) projentige
Staatsanleihe:

pen 1876/79: Sit. B.Sr. 19635 über 2000 Wf.,

8« C. Sr. 39996 über 1000 Wt., Sit. C. 9h. 52674
über 1000 Wf. , Stt. C. 3h. 55317 über 1000 Ulf.,

eit. D. 9h. 18104 übet 500 Dil.. 8». D. 3h. 64269
über 500 Wt., 8it. E. 9h. 15369 über 300 3»!.,

Stt. E. 9h. 37119 übet 300 Wt, Sit. E. 9h. 71520
über 3C0 3»!., Sit. E. 9h. 82747 über 300 Wf..

Sit. E. Sr. 82748 über 300 Wf., Sit. F. 9lr. 1715

über 200 Wt, Sit. F. Sr. 6493 über 200 Wt,
Sit. F. 9h. 11454 über 200 Wt, Sit F. 9h. 11455
über 200 3J11., Sit. F. 9h. 15475 bi« 15477 über

ie 200 Wt, Sil. F. 'Jir. 28695 über 200 Wt.. Sit. F.

9lr. 54170 über 200 $11. , Sit. F. 9ir. 57470 über

200 Wt, Sit. F 9h. 57726 über 200 08L. Sit. F.

9h. 57727 über 200 Wt, Sit. F. 9ir. 59595 über

200 Wt.;
een 1880: Sit. D. 9h. 105561 über 500 Wt.,

Sit. D. Jh. 125292 über 600 Wt., Sit. D. 9h. 138097
übet 600 Wt.. Sit. D. 9h. 138914 über 500 Wf.,

Sit. I). 9h. 138915 über 500 Wt., Sit. D. 9ir. 144772

übet 500 Wt., Sit. D. 'Jir. 164973 über 500 Wt.,

Sit. D. 9h. 168199 über 500 Wf ,
Sit. D. 9ir. 168200

übet 500 Wt., Sit! E 9ir. 90743 über 300 Wf.,

Sit. E. 91r. 99569 über 300 Wt., Sit. E. 9h. 120319

über 300 Wf., Sit. E. 9h. 139H7 über 300 Wt.,
Sit. E 9h. 139809 über 300 Wf , Sit. E. 9h. 164397
über 300 Wt, Sit. E. 'Sr. 229168 bi« 229171 über

je 300 Wf., Sit E. Sr. 244718 über 300 Wf.,
Sit. F. Sr. 292898 über 300 Wf., Sit. E.
Sr. 419584 über 300 Wf.. Sit. E. Sr. 469478 über

300 Wt., Sit. F. 9h. 1 15398 über 200 Wf
,

Sit. F.
Sr. 117945 bi« 117948 über je 200 Wf., Sil. F.
Sr. 119133 über 200 Wf

;

pon 1881: Sit C. Sr. 171206 über 1000 Wf.,
Sit. C. 9h. 212519 über 1000 Wf., Sit. F.
9h. 140217 über 200 Wf., Sit. F. Sr. 145538 über

200 Wf.;
eon 1882: Sil. B. Sr. 141322 über 2000 ÜJif.,

Sit. B. Sr. 194316 übet 2000 Wf., Sit. C.
Sr. 365830 über 1000 Wf., Sit. G. Sr. 4686 über

600 Wf., Sit. G. 9h. 4687 über 600 'Wf., Sit. D.
Sr. 280739 über 500 Wf., Sft. D. Sr. 322172 über

500 Wf., Sit. E. 9h. 511259 über 300 Wf., Sit. E.
9h. 514257 über 300 Wf., Sit. E. Jh. 534243
über 300 Wf., Sit. E. 9h. 541844 über 300 Wf.,
84. E. Sr. 549,78 über 300 Wt., Sit. E. 9h. 549179
über 300 Wf., Sit. 549182 über 300 Wf., Sit. E.
'Jh. 575129 über 300 W f-, Sit. E. Sr. 575130 über

300 Wt., Sit. E. Sr. 592995 über 300 'Wf., Sit. E.

Sr. 634924 über 300 Wt., Sit. F. Sr. 211813
über 200 Wf.. Sit. F. Sr. 244257 über 200 Wf.,
Sit. F. Sr. 244961 über 200 Wf.;

pon 1883: Sit. B, 9fr. 279634 übet 2000 Wt.,
Sit. D Sr 417753 über 500 Wf., Sit. D. Sr. 417754
über 500 Wf., Sit. E. Sr. 669706 über 300 Wf.,
Sit. E. Sr. 735963 über 300 Wf., Sii. E. Sc. 735973
über 300 Wf., Sit. E. Sr. 735974 über 300 Wf,
Sit. H. Sr. 16466 über 150 Wf.;

eon 1884: Sit C. 91r 473619 über 1000 Wt.,
Sit. D 9!r 509738 über 500 Wt., Sit. D. Sr. 521048
über 500 Wt. , Sit. D. 9h. 538086 über 500 Wf.,
Sit. D Sr. 599164 über 500 Wf., Stt. D. Sr. 664072
bi« 661074 über je 500 Wf., Sir. D. Sr. 664077
über 500 Wt., fiit. E. Sr. 754742 über 300 Wf.,

Di
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Sit. E. Sir. 760568 übet 300 ©if.. Sit. E. Sir. 808151
über 300 ©if., Sit. E. Sir. 889147 über 300 'SU.,

Sit. F. Sit. 291881 Iber 200 SM, Sit. F. Sir. 295854
über 200 ©it, Sit F. Sir. 298903 über 200 ©if,

Sit. F. Sir. 326625 über 200 ©if., Sit. H. Sir. 84912
über 150 ©if.;

6cm 1885: Sit. J. Sit. 42682 über 3000 ©if.,

Sit. G. Sir. 677685 über 1000 ©if., Sit. D.
Sir 669071 über 500 ©if., Sit. D. Sir. 6-7362
über 500 ©if., Sit. D. Sir. 698456 über 500 ©if.,

Sit D. Sir. 706491 über 500 ©if
, Sit. E. Sir. 905103

über 300 ©if., Sit. E. Sir. 905104 über 300 ©if.,

Sit. E. Sir. 905120 über 300 ©it„ Sit E. Sir. 937194
über 300 ©if., Sit. E. Sir. 1006842 übet 300 ©if.,

Sit. F,. Sir. 1010938 über 300 ©if., Sit E.

Sir. 1037458 über 300 ©if., Sit. E. Sir. 1039995
bi« 1040004 übet je 300 ©if, Sit. E. Sir. H >49300

übet 300 ©if., Sit E. Sir. 1114536 über 300 ©if.,

Sit. F. Sir. 348140 über 200 ©if , Sit. F. Sir. 357361
über 200 ©if., Sit. H. Sir. 129416 über 150 ©if.;

Bon 1894: Sit. F. Sir. 382075 über 200 ©if.

II. ftonfolibirte 3Jpro$entige 'Staatsanleihe:

ton 1885: Sit. C. Sir. 38670 über 1000 ©if.,

Sit. E. Sir. 18860 über 300 ©if., Sit E. Sit. 19071

über 300 ©if.;

ton 1886: Sit E. Sir. 40475 über 300 ©if.,

Sit E. Sir. 64900 über 300 ©if., Sit. F. Sir. 21805
über 200 ©if., Sit. F. Sir. 21806 über 200 ©if.;

ton 1887,«8: Sit. C. Sir. 91704 über 1000 ©if.,

Sit. D. Sir. 122030 über 500 ©if., Sit D. Sir. 122031

über 500 ©it, Sif. D. Sir. 160313 über 500 ©if.,

Stf. D. Sir. 182080 über 500 ©it, Sit. E. Sir. 126989
über 300 ©if., Sit E. Sir. 156572 üb r 300 ©if,

Sit. F. Sir. 45245 über 200 ©it., Sil. F. Sir. 65653
über 200 ©if., Sit. F. Sir. 72190 über 200 ©it;

ton 1889: Sit. C. Sir. 202730 über 1000 ©if,

Sit E. Sir. 194035 über 300 ©it, Sit F„ Sir 228465
über 300 ©if. Sit. E. Sir. 228466 über 300 ©if

,

Sit. E. Sir. 296484 über 300 ©it, Sit. E. Sir. 296485
über 300 ©it., Sit. E. Sir. 297365 über 300 ©if.,

Sit E. Sir. 297366 über 300 ©it, Sit E. Sir. 327815

über 300 ©if., Sit. F. Sir. 80719 über 200 ©it;

Bon 1890: Sit E. Sir. 433920 über 300 ©It.,

Sit. E. Sir. 546393 über 300 ©it., Sit. E. Sir. 629574
über 300 ©if. , Sit F. Sir. 169651 über 200 ©if.',

Sit. F. Sir. 169652 über 200 ©if., Sit. F. Sir. 171752

über 200 ©if.;

Ben 1892. 93. 95.: Sit E. Sir. 660634 über

300 ©if , Sit. F. 224547 über 200 ©if.

III. fienf oltbirte 3pro$entige Staatsanleihe:

Bon 1891: Sit. C. Sir 24234 über 1000 ©if.;

Bon 1892|94: Sit. C. Sir. 158945 übet 1000 ©it,

Sit. D. Sir. 153490 über 500 ©it, Sit. E. Sir 1 16474

über 300 ©tt;
ten 1895. 96. 98.: Sit. E. Sir. 174095 über

300 ©if.

IV. ©taatSfdjulbfcbeine Ben 1842:

Sit. F. Sir. 199207 über 100 Ibir-. Sit F.

Sir. 209456 über 100 Eptr., Sit. G. Sir. 38731
über 50 Eblr., Sit H. Sir. 10584 über 25 SE^fr.,

Sit. H. 33275 über 25 Kjlt-

V. Normal« Jturbf ff iftbe ©rümienfebeine
Ben 1845:

©erie 2315 Sir. 57867 II. ©bttjeifung übet 20 Jljlr.

Serlin am 9. Sprit 1901. (L. S.)

ftSniglicbe ftontrelle Bor Staatspapiere.

Gramer. $aa«. Siammero.

385. Sem 1. 3uli ab finb im inneren beutfeben

©oiiBerfefjr 2lnfi<bt«farten mit Serjierungen :c. au«

©iineralftaub, ®la«fplitter<ben, ®!aefügelcben, ©anb,
©ietalltbeilcben unb bergt wegen ber Siacbtbeile, welche

bureb abjaUenre ©imerallbtilcfitn sc. für bie GJefunb»

beit ter Seamten unb ben © ftbetrieb entfteben, Ben

ber offenen Serfenbung au9gefd>tcff> n. Da« ©leicpe

gilt für ten Sertetjr mit ber ©ebweij ; im übrigen

©JeltpoftoereinSBerfebre waren feiere Harten (eben

feiler unftattbafl.

Setlin W. 66, am 7. ©iai 1901.

Der ©taat«fefretär be* Sieicb* » ©eftamte.

St r a c t f e.

3S6. Die Seteinigung mehrerer ©adele ju einer

©eftpadetabreffe ift für bie 3*0 bom 19. bi« einfebt

26. ©iai im inneren teutfeben Serfebre nicht geftattet.

Serlin W. 66, am 4. ©iai 1901.

Sieicb«* ©eftamt, I. abtbeiiung.

3. ®rct).

Srrorbnungra nnfi 8(ftranttnad)unßrn brr

Müuiqltmcit Sirgierung.

387. 3ut wirtfamen Sefimpiung ter ©<bafr3ube

ertne ich auf ®runb ber §§. 18 unb 19 te« Sieicb«,

Siebfcucbengefepe« cem 23. 3uni 1880/1. '©iai 1894

mit (Srmäctitigung tc« £>errn ©iiniftcr« für Sanb«

wirtbfcbajt sc. für ben Jtrei« Siotenburg bie auf ©Jtitete*

gclgente« an:

1) üämmtlicbe ©ebafbeerben , in benen ftcb häufe

ober Berbüibtige ©ebafe beftnben, unterliegen ebne

Diüdficbt auf bie 3abl ber hänfen ober terbäebtigen

©ebafe bem Sateoerfabren.

§. 4 «bf. 4 ter auf(i<bt«ma§rrge(n gegen bie

Winjübrung unb Serbiettung ber ©ebafräubt im

Siegierungebe^irt Gaffel Bern 25. ©iai 1888, wonach

bie ganje tpeerte nur bann gn baten ift, wenn über

10 °/0 ber ©ebafe erfranft finb, wirb aufgeboben.

2) Die gebabeten ©ebafe türfen erft 8 ©Jochen

nach S entigung ter Saeefur ibre ©tallungen, bie

ingwifeben Dor|<brift«mä&ig ju be«infijieren jinb, wieber

betreten.

3) Siadp ©löglicbtit finb auch biejmigen ffieibe«

flächen, bie ton ben rertäcbtigen beerben bem übet

werben finb, mäb'enp 8 ©Jochen nact ©eenbigung be«

Sabeuerfapren« oen ten gebabeten ©.pafen jn meiben.

4) 3ur aufnabme frember Schaft in eine «epaf*

beerbe becarf e« ter Orlaubnifj, melcpe bei bem Sanb»
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ratb ju SRotenburg unter ©orfegurtg eine« Urfprung««

jeugniffe« etnjubrteu ift.

©oferu e« fleh um bie dlnfübrung bon Schafen
au« ankeren Äreifen banbeit, ift außerdem ein »on
einem beamteten Ibierarjt auljufteüenbe« 3eugnifj

tarüber oerjulegen, ba§ bie Strafe räubeftei finto unb
au« einer beerbe ftammen, in meiner bie Stäube

»äbrenb eine« 3t‘traum« »on 3 SKonaten uotfjer nicht

getjerrfibt bat.

5) 3um Durchbrechen een ©ebafen burdf frembe

Ortfihajten unb ©emattungen be« Greife« bebarf e« ber

6xlaubni§ be« Sanbratb«; biefe barf nur erteilt

»erben, wenn bie Stäubefreibeit ber 6($afe burch einen

beamteten Ibierarjt befdjeinigt »irb.

6) S^'t’wbanbtungen gegen biefe ©orfebriften

»erben aut ®runb ber §§. 66 3<ff«t 4 unb 67 be*

SRei(b*t>iebfeucbengefebe* mit ©eibftrafe bi* ju 150 Sltl.

ober mit entfpreebenter §a[t beftraft, fomeit nicht nach

§. 328 be« 8?ei(b*flrafgefebbuebe* eine ^fi^ere ©traft
»erwirft ift. (A. III. 3767.)

daffel am 4. ÜKai 1901.

Der Stegierung« *$räfibent. Irett ju ©di.
388. Der £>err Ober * ©räflbent bat bureb Stlafj

»om 30ften b. SSt*, bie ©enebmigung ju ber bon
bem ©ferbemarttfomite ju griblar gelegentlich be« am
10. unb 11. 3uli b. 3. bort Jtattfinbenben ©fetbe»

marlt* beabfiebtigten ©erloofung »on ©ferben, ©Jagen,

gabt« unb Steit-Siequijiten ec. im ©efatnmheetlbe bon
minbeften« 13800 SSt. unter bet ©ebingung ertbeilt,

baf nicht mehr a(« 7000 Öccfe u 3 SSt. au«gegeben

»erben unb tag beten ©ertrieb auf ben Umfang be«

StegitrungSbejirf« Hoffet be|cbränlt bleibt.

Die ©olijeibeböiben be* ©ejirt« »ollen bafür forgen,

ba§ ber ©ertrieb ber 8oofe nicht beanftanbet »irb.

(A. II. 4877.)

daffel am 6. SSai 1901.

Der Stegierung* > ©räfibent. 3. ©.: SSaube.
389. Der §err Unterricbt*minifter bat burch ®rla§
bom 21. 3S5rj b. 3. — U. III. E Sr 80 — au*
ben nach §. 27 3iffer VII be* ©efe^e* bom 3. SSärj

1897 ju bertbeitenten Ueberfchßffen an @taat«juf<hfiffen

ju ben Allerfjulagctafftn für ©oltefchullebrer bie

Summt bon 82880 SSt. tjier^er übenocefen, »etche

jur Decfung be« für bie pefeblichen SScnoeftalttr««

julagen imdtaWfabre 1901 erforberlicben SSebrbebarf*

für biejenigen 8e brerftellen ju »ermenben 'ft, für

»etche nach § 27 3'ffer IV a. a. O. ein 3ufchu§
au« ber ©taatetaffe an bie Atterijutagefafie gejablt »trb.

d* »irb bie« mit bem ©emerten jur SffentÜ<ten

Äenntnig gebracht, bafj bie Rfintgticben Rreiefaffen

Anmeifung erhalten haben, für fere ber corbejeicbneten

8

1

p r e r ftellen ben baranf entfadenben ©etrag bon
40 SSt. auf bie ©eiträge ber ©eneineen unb ©chul«
berbänte jur Altertjulagefaffe für 1901 in Anrechnung

ju brinaen bej». nicht ju erbeben. (B. 4477.)

daffel am 19. April 1901.

ßbnigliche Stegierung,
Abteilung für ftirchen« unb ©^ulfachen.

390. Durch recht«träftigen Sef<htu§ be« ffreilau««

fchuffe* be* .9 reife« SRotenburg oom 22. 3anuar 1901

irnb iit nachfolgeuben ©runtftuefe ber ©emartung
3ba unb j»ar:

Rbl. 12 'Sr. 315/87 in fflrjfje ben 0,0299 tu,

unb n 12 h 316/87 n v m 0,0207 »

jufammen = 0,0506 b»,

»on bem ®emeinbebejirt 3ba abgeirennt unb bem
©utSbetirf Oberför terei SBiloecf jugelegt »orben.

gernet ift burch recht«träftigen ©efchlufj biefe« ÄreiS*

au«fchuffe* »om 27. SSärj 1901 bie ®runbfiüct«parjetle

Äartenb’att 12 Sir. 313/18, ©emartung 3ba, in ®r3§e
bon 0,0810 ba au« bem @ut*bejirt Oberfürftrei

©Jilbect au«gefchieben unb bem ©emelnbebejirt SSachito«

einberteibt »orcen. (A. IV. 3694.)

daffel am 10. SSai 1901.

Der »egierung«-©räftbent. 3. A.: ©che nt.

391. 3m Stegierung« • ©ejirt finb j. 3 f- fclgenbe

Orlfchaften »erfeucht:

SSaul» unb Älauenfeuche:
»rei« gnlba: fiepte*.

Rrei* ©chl Ämtern: Seuengronau.

daffel am 12. SSai 1901. (A. III. 4281.)

Der Stegierung* «©räfibent. Iren ju Sol j.

©clöButraadjungcn comrantjalftcinbifdjcr ©eliärben.

392. 3n fflemäjjbeit be« §. 21 be« ©efefce« »om
25. J)ejembet 1869, bie 8anbe«ttebiitaffe ju daffel

betreffenb, »irb in ber Anlage bie Uefcerficht über ben

©ermögen«ftanb ber 8anbe«trcbittaffe am ©chluffe be«

%echnung«jabre« 1900 jur öffentlichen fienntnifj gebracht.

daffel am 14. SSai 1901.

Die Direttieu ber PanbeStiebitfaffe.

». ©ach«.
393. Durch ©efchlufj ber ftäBtiichen ©tbärben »irb

»om 1. 3nli b. 3. ab ber 3in«fu§ für Datlebn mit

©ürgfehaft auf 4[ erbäljt.

Sieuftabt, SS.*©.»©., am 6. SSai 1901.

Der ©orfifcenbe

ber ©parfaffen > ©ermaltung« » Aommiffion.
• u b e r.

©rlebtflte Stellen.
394. Die jmeite ©farrftelle ju $er«fetb ift

ertebigt.

©eeignete ©e»erber um biefelbe haben ihre

3Selbung«gefu<he burch ©ermitteluug ihre« juftänbigen

©uperintenbenten binnen 4 ©Jochen anher em,ureict)en.

daffel am 30. April 1901.

ßänigliche« donfiftorium.

». AlteRbodum.
395. Die ©farrftelle ju £>ombrtffen, dlaffe

® i ttabüren , ift erlebigt.

©eeignete ©emerber um biefelbe bat'»1 * ib«
SSelbung«gefuche burh ©ermittelung ihre« juftänbigen

©uperintenbenten binnen 4 ©Jothen anbet einjureichen.

daffel am 30. April 1901.

ßbnigliche« donfiftorium.

b. Altenbocfum.



396. Geeignete Bewerber um feit in geige Ber»

fefcunp ihre« feittjerigen JntjaberS erlebigte 'Jifarrft eile

gu ftleinalmerobe, Slaffe Stfcenhaufen, haben ihre

2Kelbung*gefuche burch Bermitteiung ihre« guftänbigen

©uperintenbenten binnen 4 Sc^en anbei einjureid&en.

ßaffel am 2. Mat 1901.

Sßnigliche« ttonfiitcrium.

b. Altenbocfura.

397 . Die lutberifcße Bfanfteile gu DreiSbach in

ber ßiaffe Selter fowmt jum 19. 3uli b. 3. jur

drlebigung.

©eeignete Bewerber um biefetbe fyalta ihre

Melbung«geiu<he burch Bermitteiung ihre« guftänbigen

©nperintententen binnen 4 Soeben anbei einjuieicben.

ßaffel am 3. Mal 1901.

Königliches ßonfiftorium.

e. Altenbodum.
398. Die gwette ©cbulftellc ju ©teüenba<b a/£>.

iommt ir it btm 1. 3uni l. 3. gur drlebigung.

'Da« dinlommen bei ©teile beträgt 1100 Mt.,

bei dinbeitSfab bei 2Uter«julagc 120 ©it. An Miett»«»

entfibäfigung werben jährlich 120 ©it. »ergütet.

ftirchentienft ift mit bei ©teile nicht berbunben.

©eeignete Bewerber »ollen ihre mit ben erfetbei*

ließen »Jeugniffen eericbenen Bewerb jng#gefucbe inner,

halb 14 Dagen bei bem Untergeichneten ober bem

Ort«fc&ulinfpettor ,
Jpertn ©farrer ©pangenbetg

ju Breitenbach a/£>. einreicben.

äiegenbain am 7. Mai 1901.

Der ÄSniglicbe ©chulborftanb.

b. ©chroertjell, l'anbratl).

399. Die ©djul * unb ftüfterftefle gu dajjborf
»irt bem 1. 3uli b. 3«. ab eafant.

Da« ©eüeneintommen beträgt neben freiet Sehnung
einfcblitjjlicb bet Betgütung für ben ftirchenbienft unb

bet genernngScergütung 1200 Mart, bet dinheitSfafc

bet AOertgmage 120 IVarf.

Bewerber wetben aufgeforbert, ihre MelbungS»

gefuche binnen 3 Sechen bei bem untergeichneten

©chuloorftanbe unter bet Abrefft be« untergeichneten

Canbratij« eingureichen.

Remberg am 4. Mai 1901.

Der KSnigtiihe ©chulborftanb.

bon (Behren, x'anbratt).

400

.

dinen tüchtigen (Behülfen fucht fofert bie

ftSntgliche gerft taffe gu ftßnigfteift i/Z.

Beamtcnperjonal = Haiijrtdjtfn.

©mannt : ber Bfartet ©troh gu Dreiibach gum
2. ©farrer gn Setter unb Pfarrer gu Mellnau bem
19. 3uli ab,

ber Äatjfterlanbmeffer ©rein gu ßaffel gum
ftataftertontroleur für baS ftatafleramt ditorf im 9feg.»

©eg. Köln tem 1. 3uni b. 3. ab,

ber ftatafteclanbmeffer flfeifer gu ßaffel gum
ftataftertontroleur für ba« Hatafleramt ©rimmen m
SRtg..©eg. ©tralfunb oem 1. 3uli b. 3. ab.

Bcftätigt: ber gum Bürgermeifler ber ©labt
Siaumeurg i fi. auf bie Dauer bon 1 2 3abren Wieber*

gewählte eürgermeiftft Der ft gu ©aumburg,

ber gum Bürgermeifter ber Stabt ©leinau, ftrei«

©chlüchtern, auf bie Dauer ton 12 Jahren wiebet»

gewählt« bisherige Bürgermeifter tiefer ©tabt g i nt.

Berfeht : ber $ülf«bibliothetar an ber UniberfitätS»

Bibliothet gu ©reifSwaib Dr. öofeh in gleicher digen»

fchaft an biefenige gu Marburg.

Bcrlic&cn: bem Bürgermeifter a. D. Degen*
harbt gu Cel«haufen ba« Allgemeine (.Stgrenjeic^en.

£iergu al« Beilage ber Ceffentliche Angeiger 91r. 20.

(3n[erttcn«geM!brcit für ben iHaura einer gtn>51jnli<ben Srudgeile 20 IKeidtStfcnnta. — SclagSblittcr für 1 unb g l’ogeu

5 unb tut » unb 1 Soaen 10 Stentspfmnig.)

IKebigirt bei ÄSrnglicßcr Regierung.

(SoffrT. — tisebrueft in ber $of« unb SUaifenbau». Jgudjbtutfe tei.
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SfmtöMatt
btt Ä ö ti i # I i d) c n Stegtcrung j u Gaffel.

jy§ 2J. Suagegeben Wittwoc^ ben 22. 'Dlai 1901.

Jlntjnlt: ©tfamstmadmng in 8tftcfi: tc« Sgnltall* btS tfiei<6« = ®eftt>6iatM, bet frci4ärjt(icbni Prüfung, ®. 113; bet Scrlocfung
eon Stetten :c. be« .ttomiteS firr ben Juntäpfttbtniatft $u ©riticn SS./St. , t« StuSipittung eon JtsmftiPfrtcn sc.

gelegentlich bet VIII. internationalen JhiuftauSfteUung ju SDliindjen, bcs cjeilbalteni oon i>lineralse>afjet auf Straften st.,

btt tlpotbele ju 6adjtrnbaacn, bet iJouTagepteif« für ben SDionat Siai b. J. , S. IMS; btt Maul - unb Ä(atten(eucue, btt

'.Inetcbmmgteä SeltungSbertitM bet Dttötape auf 9?adtbatpi>jiotte btjto. SenBctuitgen bet ©oftortnung totn 20. ili.itj

1900, tcr fflarfts unb Sabcnpttifc Be* äBeijen# sc. für ben SFionat Stpril 1001, ®. 117; btr liTridnung ein« ,'imang«
Innung fiit ba« ©acfcrhantnserl ju §anau unb Kcffelftafct, bet gabrplattänbetung btt Königlichen ©ienbatm X Urettioti

tu fcannom, bet <rniebUing einet XciegtapbcnanilaU st. ju äHittellalbacb, bet Cfrgebnifte bet ©enoaltung bto ©tjirtb*

SerbanP* füt bie den Pont 1. Januar 1898 tib üubt fflärj 1899, ®. 118; btä SeianfcbtagS btt otbentlufitn unb
aufttTotbcttllicfjeii iiirusabmcn unb Sisägahen beä sBejirlebSctbanB« be« SHegierungS’Sejirfa (Safjel, ®. 120; bet tSrböfiung

btb 3tttbfuftea für Einlagen st. bei bet ftäbtiftben ©patfaite ju Smöneturg, btt ©efebung btt 'JUarritcUe ju ©antra,
(otoie bet ©tbuiftelltn ju ©rottetobe, Jietseegen mtb Somborn, einet WtbülfenfteUe bei bet Königlichen gotjMaffe ju
Rönigfteiu i/SC., @. 121.

3n!)fili Dt« iHtid)«*ffldtBMatlt«.
• Die Kummer 16 be« Steicb» « ©«fe^Matt* , öselt^t

Dom 9. 2Rai 1901 ab in ©erlin jur 2(u*gabe

gelangte, entfjält unter

9tr. 2759 bie ©efanntmadi.ing, betreffenb bie

Äu«fübrung be* ®efe§e* übet bie elettrifc^en aJiafe»

einbeiten, »cm 6. ÜJiai 1901.

Die 'Dummer 17 be« 9feic§8 »©eiegblatt«, weiche

Bom 14. 9Soi 1901 ob in ©erlin jur 8u*gabe
gelangte, enthält unter

Dr. 2760 ba* Uebereintoinmen
, betreffenb btn

Sä)u(} ber Urheberrechte an fiterfen fcer Literatur,

Runft unb ©!}cteflrapt)ie jrcifchen bem Ceutjchen Deiche

unb Ocfterreid) «Ungarn, ocra 30. Dejerabcr 1*99.

CtrorDnungen uuö ©cfanntinadiungrn Der Haiicr:

liehen unD Röuigltdirn tSnitralöcljßvDcu.

401. © e f a n n t m a d) u n g,
betreffenb

bie frciäcirjtiidjc Prüfung
Dom 30. 'Diärj 1901.

8ci)uf* (Erlangung ber ©efähiöun9 jur ?(ti?tcf(uitg

al* Shrciearjt crlafje id) nmf)itel)enbc ©rüjiing«*
orbnung.

§. 1. Da* 3eu
fl

|ttB “ber bie ©efciliigung jur

SinftcUung alb fircibarjt luirb uon bem 2Kinifter ber

3J?ebijinni«2lngelcgeiit)eiteii bemjeuigeu crtfjeilt, welcher

bie Irciäärjtltcijc ©rüjung beftanben bat

§. 2 Ute ftci«ärjtitd)c ©riifung wirb uor ber

ffiiifciijdjattlid)cn Deputation für ba* 3Jtcbijmatoejen

in ©erlitt abgelegt.

§. 3. Da* ©ejud) um ^uiaffiuig jur ©rüfung

ift an b.n juftänbigen 9Jegieniug4«©rafibenteti ju

richten, melier bariiber au ben SWiitifterber 'Di ebijinal«

Siiigclcgcntjeitcu berietet. Diejer cntjdjcibet über bie

3ulaf|ung be* Hanbibatcn.

Die Bulaffting ,jut ©riifung barf, wenn ber

Äanbibat bie drjtiid)e ©riifufig mit „ gut “ ober

„je^r gut" beftanben bat, nicht uor Ablauf uon
jiuci, in ben übrigen fallen nicht uor 2lblauf uon
brei 3al)tc» beantragt tuerben.

§. 4. Dem 3uiaf|ung*gc|udje finb in Urjchrift

beijnfügen:

1. Die ?lpprobatioii al* Jirjt,

2. bie 9iad)iueifc über beit (Snuerb ber niebijiniidjcn

Doftonvürbc bei einer Uniocrfitcit be* Xeiitfcbcu

Ih’cidic*.*) Dottorbiplom unb Snaugurat-Differtntion

finb in je einem (Sjcmplar beijnfügen,

3. ber 'Jiadjroeiö.Jsati ber fianbibat Währcnb ober

nad) ?tblauf feiner ©tiibicnjeit an einer Uniuerfitat

bc* Deutfd)cn dieidjc*

a) eine ©otlejung über gerichtiidje Diebijin befudjt,

b) minbeften« ein .^aibjahrlang aubcrpfijcbiatriidjcu

Jtliitif at* ^raltifant mit ciriolg tbcdgciiommeii.

c) einen patbologijdj-anatomifdjen, einen bpgic«

n jehen unb einen gerichttid) mcbijinifdjen Jturiu*,

jeben berjetben üon minbeften* breimonatiger

Dauer in einem Uniuerfitätöinftitutbc* Deutjdjcii

'Jicidje* burdjgemadit Ijat.

Dicfcr 'Jiachiuci* luirb burd) bic 3c,,9nhfc ber

Seiler ber betreffenbeu .Vturic erbradjt.

4. ein eigentjänbig gefdjriebcncr Sebcnätauf, in

meldjcm ber ©ang ber Uniperfität«ftubien nnb bic

©ejchäftiguiig nadj liriaiigimg ber ?ippvobatioit bar--

j ti lege ii iii.

Der 3«Iafiung*»crfüguiig wirb ein Crremplar ber

gegemuärtig ii ©rüfungdorbnung beigejiigi.
'
§. 5. Die ^riifuug jcriällt in einen idjrijtlidjen

unb einen praftii'ch « ntiinblidicn Di)ci(.

§. 6. ©ctiuf* ber jdjrtitlidjeit ©vüfung hat ber
-

Slanbibat jiuci miffeiiidjaitlidjc ?lu*arbcitnngcn ju

liefern, ju lucldjcn bic 2lufgabeii uon ber äSiffcnf^ait

*) Sgl. §. 2 99t. 2 fc-5 »riefces, belrcifttiö Sic Siaifi

ftftlung tca »ui'iafjtai sc. Pom 1U. ©epternber 1800 (*'. S.
®. 172) in SctbiuBung mit tot ©clamitmacftiing Beo äJIiniftfrä

tn 'Dtrtijinal« Sittgelcgenbdten pom />• ®iai 1900, fix. 109 t.

T. »I. u. fPttlift Staat« «Slnjriflct? 1990.
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liehen Seputatiou für ba« ©febijinalwefen gefteilt

unb oon bem ©finifier bet ©febijinaUAngelegcnhciten

bem fianbibatcn jugleidj mit ber ^ulaffungSucrfügung

jugcftellt werben.

§. 7. ©on ben beiben Wumaben ift bie eine au«

bem ©ebictc bet öffentlichen ©efunbljeitäpflegc, bie

anberc au« bem ©ebiete ber gerichtlichen ©Jebijin

ober ber ©ftjebiatrie ju entnehmen.

©ei bet gerichtlich>mebijiniichcn ober pii)d)iatrijd)cn

Aufgabe ift jebeSmal juglcid) bie Öcarbcitung eine«

etbad)ten gerichtlichen gallc«, beffen fflcgeiiftanb be«

fonber« oorgefdjricbcn roirb, mit uoUftänbigem Cb
buftion« ©rotofoH unb oorfchriftömäfjigcm Cbbuf«

tion««©cricf)t ju liefern.

.§. 8. Sic Ausarbeitungen foQcn nicht lebiglid)

^ufammenftcllungen non titerarifefjen ©erönent
lidjungen ober Au8jügc au« folgen fein, fenbent

unter tritifchcr ©enugung ber l'iteratur jclbftänbige

tuiffenfchaftlichc Stiftungen barftellen, welche in

gebrängter Sfürje bie gcftellte Aufgabe Har unb

überfidjtlid) löfett. Ser Umfang jeber ber beiben

Ausarbeitungen fall, ungerechnet ba« Cbbultion«'

©rotofoH unb ben Dbbuftions=©crid)t, fcdjSjig ©ogen
jeiten in bet Siegel nid)t überfchreiten.

Sie Ausarbeitungen muffen fauber unb leferlicfj

gcfchriebcn, geheftet, mit Scitenjahlen uub einer

uoUitiinbigcn Angabe ber brausten literarifchcit §ilf8*

mittel, mclche auch im Xcrt regelrecht an ben betreffenben

Stellen aiijufüt)Tcn find, bcrfchcn fein. Sic hoben

am Schluffe bie eigenhändig gefchtiebene cibeäftattliche

©erfidjerung bc« Jtanbibatcit ju enthalten, bah er,

abgefehcit uon ben angeführten litcrarijdjen §ilf8*

mittein, bie Arbeiten ol}ne frcmbe $ülfe angefertigt hot.

§. 9. Sic Ausarbeitungen finb fpäteften« jeth«

©fonatc nach Empfang ber Aufgaben portofrei bem
©fünfter ber ©icbijinal Angelegenheiten einjurcichen.

Au« bringlichen ©rüttben faiin bem Sanbibaten auf

jeinen butd) beit juftänbigen (Hcgierung««©räftbcntcn

einjurcicheitbcn unb gehörig begriinbeten Antrag Oon

bem SLWiuifter ber ©icbijinal - Angelegenheiten eine

SHadjfrift bi« ju brei ©ionaten berciliigt werben.

(Sine weitere Sfacfjfrift fann nur unter ganj be

fonberen ©erhältniffen geloährt werben.

9fad) Ablauf ber fed)8monatigen fvjift unb ber

etwa bewilligten Sfachfrift werben bie Arbeiten nicht

mehr jur Bcnfur angenommen. Sfeue Aufgaben
bürfeu nicht oor Ablauf eine« 3ahtc« erbeten werben.

§ 10. Sic ©curtbcilnng ber ©robearbeiten erfolgt

burd) bie ©Jiffcnfdiaftlidic Scputation für ba«
©febijinalwefen, weiche bicfelbcn mit einem eingehenb

ju begriinbenben Urtheil jurüdreicht.

©enügcit bie Arbeiten ben Anforberungcn, fo

Wirb ber fianbibat ju ben übrigen ©tüfungSab«
fchnitten jugelaffen.

SBitb auch nur eine Arbeit al« „ungeitügcnb"
ober „fehl echt" befunben, fo gilt bie fchrtftlid)e

©rüfung al« nicht beftanben.

9Ieue Aufgaben bürfen je nach bem Wrabe ber

©linberwerthigfeit ber Arbeiten nicht bor Ablauf oon
brei (Monaten bi« ju jwei Sohren erbeten werben.

Sie Sauer ber grift beftimmt in jebetn gaüe bet

©fünfter nach Anhörung ber SBiffenfdjaftlichen Sc«
putation. Scrielbc beftimmt juglcid) ben .ßeitpunft,

bi« ju welchem fpäteften« bie neuen Aufgaben erbeten

Werben müffen.

Sin jweitc SSiebcrljolung ber ©rüfung ift nicht

geftattet.

§. 11. Auf ©runb miffenfdjaftlid) erprobter

Sciftungen lönnen bem fianbibaten anönahmöweije
bie eine ober beibe Ausarbeitungen erlaffen werben.

Auf baljin gehenbe Anträge cntfdjcibet ber ©finifier

nach Anhörung ber SSiffcnfchaftlichcn Scputation.

§. 12. Sie praftifch sniünbiichc ©rüfung hot ber

Jfanbibat in ber (Hegel binnen feefj« ©ionaten nach

Gmpfang ber ©fittheiluiig , bafj er bie fchriftliche

©(rüfung beftanben hat, abjulcgen.

Sic geftjegung eine« ihm genehmen ©rüfung««
tcrniin« hat ber Sfanbibat redgtjcitig bei bem ©Jinifter

ber ©fcbijiggl« Angelegenheiten ju erbitten.

SBirb bie fed)«monatige grift ohne bringliefjc

©riinbc oerfäumt, jo gilt bie jchriftlidje ©rüfung al«

nidjt beftanben.

2Bäljrcnb ber $eit Dom 1. Auguft bi« 15. CJtober

finben praftiieh miinblicbe ©riifiuigen nicht ftatt.

§. 13. Sie praftiieh «miiiibliche ©rüfung finbet

bor je bier ©iitgliebcrn ber ©iffeiiidjaftlidjcii Sepu»
tation ftatt unb ift an brei in ber (Hegel aufeinanber

folgenbcn Sagen ju crlebigen.

Sie ©rüfung umfafjt folgenbc Abfdjnitte:

I. ©icbijinal ©cicggcbmtg uub ©erwaltung;
II. Ceffcntlichc ©cfuiibheitSpflcgc;

III. ©crid)tlid)c ©cebijin;

IV. ©crichtliche ©fi)d)iatrie.

§. 14 Sn feinem ©rüfung« Abfdjnitt bürfen

gleichseitig mehr al« bier sianbibaten geprüft werben.
sAUe oier ©rüjung«abid)nittc werben bon je

einem (fjamiiiator, bie nüinblidjen Sheile jugleich in

bauernber Antncfcnheit bc« Seiler« ber ©rüfung
abgehalten.

§. 15. Sie ©rüfung in ber ©febijinal « ©efeg*
gcbuiig unb ©erwaltung finbet in bem ©finiftcrium bet

©fcbijtnal Angelegenheiten ftatt. Ser ftanbibat hat:

1. in JUaufur innerhalb einer grift bon brei

Stiinbeu eine praftifche Aufgabe au« bem ©ebiete

bet ©icbijtual unb Sanität«pDlijei fdiviftlicf) ju löfen,

2. in einer miinblichen ©riifung barjuthun, bah
er mit ber Organifation ber ©febijinal - ©erwaltung,
mit ber Sienftanwcifung für bie ftreiSarjtc, bem
ApothclciiWcfcn

, »ebammenwefen unb ben gcltcnben

mebijiital unb fanitätspolijcitichcn ©eftnnmnngen
grünblid) bertraut ift.

§ 16. Sie ©rüfung ber öffentlichen ©ejunb
heitäpflegc unb Ipmienifchcn ©af tcriologie
finbet in bem ,§t)gienijchen 3nftitut ber Uniocrfität

in ©crliii ftatt. Ser Jlanbibat hat:
0
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1. unter Sütfftdjt beä ©jraminator« innerhalb

einer griff non brci ©tunbcn eine einfachere ülufgabe

aus bem ©ebiet ber hygiemicficn UntcrjudbungSmetbobe

praltijch ju löfen unb ben SKang jotoic bas ©rgebnifj

ber Unterfucfjung mütiblid) ju erläutern;

2. in einer münblichen Prüfung nadjjuweifen,

bafj er mit bet öffentlichen ©efunbtjeitSpflcge. ins

befonbere ber ©euebenbdämpfung cinfcfjliefjtirf) ber

'Schulimpfung, grünblich oertraut ift.

§. 17. Zie Prüfung in ber geriet liehen
2>?ebi*in finbet im erften Zheil in ber d)irutgifd)eit

Rlinif beä Gfyarit^ Rranfenf)anfcS, in ben übrigen

Z(feilen in bem pathologifchen Snftitutc bafelbft ftatt.

Zer Ranbibat holt
1. ben ßuftanb eine« 'Zerlegten ju untcrfud)en

unb aisbann in ftlaufur innerhalb einer Stunbe
einen begrünbeten Bericht über ben Scfunb unter

Seriicffichtigung ber hierfür geltenben SBeftimmungen

ju erftatten;

2. an einer Seiche bic oollftönbige gerichtliche

Ceffnung minbeftenS einer ber brei dauptböhlcn ju

machen unb ben Sefunb nebft oorläufigem (Gutachten

fofort DorfchriftämäBig ju ^rotofoll ju biltiten

;

3. ein Objelt au« ber ooit ihm obbujirten Seidje,

»eldjeS für bie Scurtf)eilung beS gaUcs widjtig er»

fcheint, aiiSjmoäl)lcn, jur mifroffopifcf)en Unterfudgung

oorjubereiten , mit bem SDtitrojfop genau ju unter

fudjen unb bem (Sjaminator miinbticb ju erläutern;

hoch fteht eS bem ©raminafor auch frei, bem ©jra

minanbeu einen anberen frifchen Seichentheil jur

Unterjuchung oorjulegen

;

4. in einer münblidjen Prüfung jeine Renntnifje

in ber gerichtlichen SDfcbijin barjuthun.

§. 18.' Zie Prüfung in ber gerichtlichen Sfpdjiatric
finbet in ber pfpdjiatrifchen Rlinif beS (iljaritä*

flrantenhaufeS ftatt. Zer Ranbibat fjat

;

1. an einem ©eifteSfranfcn feine gäl)igfciten jur

Unterfud)ung franfhaftcr ©emüthSjuftänbc barjuthun

unb in Stlaufur innerhalb einer ©tunbe ein fcfjrift»

liehe« ®utad)fen über ben Scfunb ju einem öon bem
©jaminator ju beftimmenben ifmed ju erftatten;

2. in einer münbüdjen Prüfung feine Renntnifje

in ber gerichtlichen fjjfochiatric fotoie in ben ein»

fdjläaigen SBeftimmungen beS ©trafgcfebbuchs unb
bes Sürgerlidjen ©cfeybuch« barjuthun.

§ 19. lieber bic gefautmte Sßrüjung jebeS Ran»
bibaten toirb ein Sßrotofott unter Slnführung ber

SgrüfungSgegenftänbe unb ber ertheilten ^enfuren,

bei ben fcn|uren „ungenügenb" ober „ jrfjlecfjt" unter

furjer Angabe ber ©rünbe, aufgenommen unb oon

fämmtlichen (fjammatoren unterichrieben.

§. 20. Zie iReihenfolge, in welcher bic Stbfcfjnittc

ber 'ßrüfung jurütfjutege'n fitib, beftimmt ber Seifer.

21. lieber ben lusjaE ber Prüfung in jebem

Zheile eine« ^rüfungSabjdjnittS wirb eine befonbere

3enfur unter auäfdjlie&licfjet 2lnwenbung ber Sßräbifate

„fchr gut* (1), „gut“ (2), „genügenb" (3), „ un»

genügenb
" (4), „ jdjlecht" (5) ertheilt.

§. 22. 3ft für einen ^rüfungSabfchnitt ober für

einen Zf)cil eines ^rüfungSabfchnittS bie 3cn fut

„ungenügenb" ober „fchlecht" ertheilt, fo gilt er als

nicht beftanben unb mufj wieberholt werben.

Zie griff, nach weldjer bie SSicberljolungSprüfung

früheftens erfolgen barf, toirb oon bem Seiter nach

SBenehmcn mit bem ©jaminator für jeben Slöfdjmtt

einheitlich beftimmt. 3tt gleicher Sßkije wirb ber

3eitpuuft feftgefeßt, bis ju weldjem fpäteftenS bie

uRelbutig jur SEÖiebcrholungSprftfung in bem 21b*

fchnitte, foweit berfelbe nicht beftanben ift, erfolgen

muff 23irb biefe (entere grift ohne triftige ©rünbe
niebt innegehalten, fo muh bic ganje Prüfung roieber

holt werben.

Gine jweite SBieberholtmg ber Sßtüfung ift nicht

geftattet.

§. 23. £>at ber Ranbibat bic fämmtlichen ?lb»

fchnitte ber praltijch * münblidjeu SfSrüfung beftanben,

jo wirb aus ben für bie beiben Zheile ber idjrift»

liehen unb bie einjelnen Zheile bet praftifch*münblid)cn

Prüfung ertheilten 3eiI furctl bie ©efammtjenfur in

ber SEBeifc ermittelt, baß bie ^iat)lemuartöc ber 3cn=

furen jufammengejählt unb burch 12 getljcilt werben,

©rgeben {ich bei ber Zheilung Srüdjc, jo werben

bieielben, wenn fie über 0,5 betragen, als ein ©anjeS
gerechnet, anbemfafl« bleiben fie unberüdfichtigt.

§. 24. Zer Seiter überreicht binnen brci Zagen
bie SßrüfnngSaftcit bem Zireftor ber SßJiftenfchaftlichen

Zcputation, welcher fie bei beftanbener Prüfung bem
yJi inifter ber IRebijinal > Angelegenheiten behufs ©r»

theilung beS ScfähigungSjeugniffcS unterbreitet.

Zie mit bem 3uIaffungSgejuche eingcrcichtcn

3cugniffe erhalt ber Ranbibat bei SluShänbigung beS

SefähigungSjeugnifjeS ober beim Sftidjtbcftehcn ber

Prüfung mit ber ÜWittheilnng hierüber jurüd.

§. 25. Zie Seftimmung, wonach bie SeftaDung
als RreiSarjt bie Ausübung' einer fünfjährigen fclfaft

ftänbigen praftifchen Zhätigfeit als Arjt nach ber

Approbation erforbert (öergl. §. 2 3>ft- 4 bcS ©ef.,

betr. bie Zicnftfteflung bes RreiSarjtcS oom 16. ©ep*
tember 1899 — ©.»©. 1899 ©. 172 — unb §. 3

3iff. 4 ber Zienftanwcifung für bie KreiSärjte oom
23. SWarj 1901) wirb burd) bie Sorfdjriften ber

gegenwärtigen $rüfungSorbnmtg nidjt berührt.

§. 26. Zie ©ebühren für bie gefammte fßrüfung

betragen 110 9Rf.

Sei SSieberholungen fommen aufjer ben ©ebühren

für ben betreffenben 91bfchnitt ober Zhcil eines 21b*

fchnitts noch 1° Ü)il. ©onbcrgebiihren jur ©rbebung.

SOßer oon bet Srüfung jurüdtritt, erhält bie

©ebühren für bie nod) nicht begonnenen iprüfutigS^

abjehnitte ganj, bie ©ebühren für fächlidje unb Ser*

waltungötoften nach Serl)ättnifj jurüd.

§. 27. Sorfteljenbc Scftimmungen treten am
1. Slpril 1901 in Straft.

§. 28. ÜRit biefem 3ei0>unfte treten üorbchalt.

lieh ber Seftimmung in bem §. 29 bic ^SrüfnngÄ.

1
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Orbnung Pom 24. Januar 1896 unb bie 3u fafe
s

beftimmung nom 23. gcbruar 1898 anftcr Alraft.

§. 29. diejenigen Slcrjte, Hielte Dor biefem

3citpimlte bie Slpprobation alä Slrjt erlangt gaben
unb fidj fpätefien« brei Jagte liacl) ©rlangung ber=

jelben yir Slblegung ber IreiSür.stlidjen
' Prüfung

mclben, börfen biciclbc auf ihren Eintrag nadj ben

in bem §. 28 angeführten ©orjdjnjtcit für bie Sptji)

fifaWprüfung oblegen.

§. 30. Jnnergath be8 ber 3uf*önbiglcit bei

Sßoli.sci -- ißräfibenten non Söcrlin unterftellten SScjirfS

tritt biefer au bie ©teile bei 9legierungi^räfibentcn.

©erlin am 3 Stni 1901.

Ter Siinifter ber Stebijinal » Angelegenheiten.

© t u b t

Eterorbunngen nnb ©efflnntmnthungen #tr

Röntgltdjrn tHtgiemng.

402. Ter Jjerr Siinifter be* Jnnern bat burch

Grlajj Dom lften t. Site. Dem ffomite für ben 2uyuS«

pferbemarft $u ©riefen d./t'r. Die Grlaubniü ettgcilt,

in ©erbinbung mit bem rief jährigen ©ferbemarfte eine

SffentU$e ©erloofung bon ©[erben, Sagen unb anberen

©egtnüänben fu bcranjtalten unb bie Poofe —
100 000 ©tütf jn je 1 K — in ber ganzen

Stonarcgie ju berrreiben. Tie ilnjafel ber ffiewinne

beträgt 1477 im ©efammtroertbe ben 42000 Sit.

Tie ©olijeibegorben be« ©ejirt® wellen Dafür

jergen, tag ber Vertrieb ber i'oofe nic^t beanftanbet

Wirb. (A. II. 5082.)

Gaffel am 15. Siai 1901.

Ter 9tegierung*'©räfibent. 3. SB.: St a u e e.

403. Te* ßJnig« Siajeflät baten mittelft liier-

giScgften Gr (affe« bom 1 fien b. Sit«, bem Central-

ftemiti ber in tiefem Jabre >u Siüncgen ftatlfinbenben

VII 1. internationalen JtunflauSficllung bie Grlaubnif;

ju eitgeüen gerügt, pt ber in ©erbinbung mit biefer

lubfleUung beabfiegtigten öffentlichen lusfpielung reu

Stanftwerlcn, Äunftwerlreprebufliencn unb Grseugniffen

be* Äunftgewerbe« autb im bieffeitigen Staatsgebiete

unb $tbar in feinem ganjen '-Bereiche, Vccfe ;u bertreiben.

Tie naebgeorbneten ©egärben haben bafür Sorge
ju tragen, tag bem ©ertrieb ber i’oefe nicht entgegen-

getreten mirb. (A. II. 5176.)

Gaffel am 15, Siai 1901.

Ter ^Regierung* < ©räfwent. 3. SB.: Staube.

404. ©on beacgtenSwertger Seite ift barauf hinge-

wiefen worben, tag bie auf ben Strogen feil gehal-

tenen Siineral-Söäjfer, wie Selterfer, Sota «©Juffer

u. a. m. an bie Ibnebmcr ftet« ciefalt cerabfolgt

toerbett unb tag ber ®cnug fo lallen ©Jaffer«, weich er

jehon in normalen 3 e*0n (eicht ernfte ©erbauungS*

ftürungen bon längerer Tauer nach ficb siege, beim

Trohen ber Ggclera bie 'Steigung ju ähnlichen Gr*
Irantungen bejärbere.

3m luftrage be« Herrn Siinifter« ber geiftlichtn.

Unterricht« unb Slebijtiial < Ingelegenheiten werben

taget bie ©ertäufer bon Siinerat • ©Jäffern im lu«»
feganfe hiermit angewiefen, ba« ©etränt fernerhin,

gleicgbiel, ob bie Cholera trogt ober niegt, nur in

einem ber Xrtnlwaffer • Temperatur entfpreegenben

©Järmegrabc bon etwa 10 0 Cels. abjitgeben. ©teieg»

jeitig wirb ba« ©ublifum bor bem ©enuffe eietalter

©etränfe überhaupt, atfo auch be« ju falten SBiete«,

inSbefenbere aber bet ÜJiinerat-SäjTer, gewarnt.

(A. II. 4785.)

Gaffel am 7. Stai 1901.

Ter SRegierung«»'JSräfid«nt. 3. ©.: Staube.

405. Tie Ipotgefe su Sacgfengagen, Jtrei«

SRinteln, ijl bon bem leclgefet Jeganne« Toren-
burg au* tpabelberg fäuflieg erworben. (A. 11.4521.)

Gaffel am 7. Stai 1901.

Ter 9tegierung«»©räfibent. 3. ©.: Staube.

400. 'Jfndjltifiiuug bet gemäg be« §. 6, «rtifel II.

be« 9teicg«gefege« bom 21. 3uni 1887, bie Ibänberung

bejw. Grgängung bt« Cuartier* besw. SafuraUeiftung«*

gefepe« betreffenb, (9tei<h»*®ef.-©l. S. 245) für bie

8ieferung«oerb3nbe be« tRegierung«bejirf« Gaffet feft*

geftellteit Turcgfcgnittopreife ber gbegfien Iage*preife

für f)afer, Hfu unb ©trog mit einem luffcglag bon

fünf bom SpimbtTi, welche für bie ©ergütong ber

im Stonat Stai 1901 oerabreeegteu geurage m jO

gebenb finb.

u
&

l
CV

SBejeicgnung

be« Lieferung«*

berbanbe«.

Haupt-

marftort.

1 Stattfrei« Gaffel Gaffel . . .

2 2antltfi« Gaffel bgl. . . .

3 firei* (Sfcgwege . Gfcgroege .

4 • Sigengaufen bgl. . . .

5 » griglar . . Jriglar . .

6 » ^omberg . bgl. . . .

7 • ^iegeugain bgl. . . .

8 • Jutta. . . Julbq . . .

9 » 4>ünfelb . bgl. . . .

10 » ©erefelb . bgl. . . .

11 • Schlüchtern bgl. . . .

12 Slabttrei« ^>anau Hanau . .

13 Vanbfrei« tpanau bgl. . . .

14 itrei« ©elngaufen bgl. . . .

15 * ipersfelb . HerSfelb . .

16 • Hofgeismar Hofaei«mar

17 • ©cljgagcn bgl. . . .

18 * Starburg . Siarburg .

19 • .ttirebbam . bgl. . . .

20 - Jranfenberg bgl. . . .

21 • IRctenburg IRctenburg .

22 » Steifungen bgl. . . .

23 » SRinteln . . Hinteln . .

24 • Scgmallalben Scbmalfalben

TurcgjchnittSprei#

für Gentner.

§afer.

« A

760
7:60

764
7)64

735
7,35

7 35

7 [68

768
7,68

7 68
791
»1

91

61

54
54

8jl4

814
8 14

7j61

761
7 88
840

I

$eu.

JL A

359
359
315
3,15

368
368
3 68
4 46
4 46

4 46
4 46
4 69
4 69
469
10

18

18

4j46

4i46

446
3!81

381
4 20
3 68

Strog.

A

245
245
263
2j63

368
368
368
289
2 89
2 89
2 89
3 41

341
341
357
23
23
89
89

89
36

2(36

315
263

©erftegenbe Turcgjebnittflpreife werben hiermit sut

Sffentlicgen ftenntnig gebracht. (A. I. 3929.)

Gaffet am 19. Stai 1901.

Ter Dtegieruog« * ©räfibent. 3. ©.: Staube.

zed by GoogleJ O



117

407. 3m Negierung« • 33e*trl ift $. 3t* betfeu$t:

Diaut» unb Jttauen|eu(l>e:

ftret« ©htüditern: Neuengronau.

Gaffel am 18. 2Rai 1901. (A. III. 4462.)

Der Negierung« * %'räfibent. 3. SB.: Niaube.
408. 3n bet Sntage werben bie ©elanntma<$ungen

be« §errn Neicb«fanjler* bom 4. unb 8. Sprit b. 3.,

betreffenb Sutbe^nung be« Wettung«berei(b« ber Ort«,

tape auf Nasbbarpoftcrte be^ro. Senberungen ber

orbnung bom 20. Nt'ärj 1900 jur öffentlichen fienntni§

gebraut. (A. I. 3841.)

Gaffel am 16. ®lai 1901.

'Der Negierung«» ^Sräfibent. 3. 23. : SNaube.
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410 . Sine StnjaBt Beteiligter Z01®®«!« Bai

bei mir Bit Grricbtung einer 3rDangeinnung für alle

Diejenigen, metcBe in feer Stabt .jjanau nnb bet

©emetube fttjfelitabt ba« Söütfer £>anbt»er! al« ftetjenbe«

©ercerte felbftftänbfg betreiben, glettBotel, ob biefelben

ber Siegel na<B ©efeQen unb SeBrlinge Batten ober

nlcBt, beantragt.

3tB Babe baBer auf ©ritnb be« §. 100 «bfafc 1

ber 9feicB«getmbeorbnung in ber ffaffung beä ©efege»
oont 26. 3nli 1897 (9?. ©. ©1. @. 663) ben Zerrn
Cberbürgermeifter Dr. ©ebefdjtu« ju Z°nau ja

meinem ßommiffar jur Srmittlung, ob bie SDieBrijelt

ber BetBeitigten Zanbtoerler im ©ejirfe ber geplanten

3mang«innung ber GtnfüBrung be* ©ritrittejmang«

juftimmt, beftellt. (A. II. 4864.)

(F. affet am 8. 3Jiai 1901.

Der Regierung*. fJräfibent. 3. SB.: SDlanbe.

tBrror&nnngen unb letfonntmatBongen
attltrer Raiferlidjer nnü ftättiglitfier ©cBär&ttt.
411 . 3ur Zeitteilung eine« «nfhtuffe« an ben

©(BneHjug Sir. 4 D Bon Zannooer (ab 3« 7 CSBne

an 50S ) BerfeBrt som 19. SDlai b. 3. ab ber ©erfcnen*

jug Sir. 533 jmifdBen 83Bne unb Z a«efn 7 ikinuten

fpäter unb jtoar t?BBne ab 5 10
ftatt 50s Slawin.,

unb Zameln an 6ü ftatt 6X1 Staunt. Die ÜtbfaBrt«*

jeiten Bon ben 3®tf<Benfiationen finb au« ben auf ben

betBeiligten Stationen au«Bängenben ©efanntmacBungen

ju erfeljen.

Zannooer am 12. SRai 1901.

ß3nigli<Be SifenbaBn*Direltion.

413. 3n bem Orte SHittelfalbacB toirb am
24. SRat in Bereinigung mit ber ©oftButf«ftetIe tafelbft

eint JelegrapBenanftalt mit ffernfpecp betrieb, Uh>atl-

melbebienft unb öffentlicher ffernfprecBfteÜt in ffltrl*

famleit treten.

Gaffel am 19. 3Rai 1901.

flaiferlitBe Ober»©oftbireftion,

Zoff mann.

©trauntmadjungett wmmmulftätt&litBtr ©tBörBtn.

413. SiacBbem ber Kommunal *2anbtag bie Rechnungen be« ©ejtrf«. ©erbanbe« kt« Regierung«bejir!* Gaffel,

fottie ber Slnftalten be*felben für ba« 1. Ouartat 1898 unb ba« StatejaBr 1898/99 für abgeBBrt erflärt

Bat, wirb in fflemfi§B«it be* §. 77 ber $robinjial>Crbnung für bie ©rcBinj Zeffen-Siaffau oom 8. 3uni 1885
nacifteBenber SXuSjng über bie ©rgebniffe ber ©eTtoaltung be« ©e}trl**©erbanb« für bie 3*tt oom 1. 3anuar
1898 bi« (i.nbe SIVätj 1899 mit bem ©emerfen jur öffentlichen Kenntnig gebraut, ba§ bie Srgebniffe über

bie ©enoaltung ber Bi« nicht aufgefüBrten Slnftaiten unb ©ermaltungSjtDeige be« ©ejir!« • ©erbanb« bereit«

na<B bem {ftnat» SlbfcBlug be« GtattjaBre« 1898/99 m bem ?tmt»btatt oeröffentücBt toorben finb.

Gaffet am 10. SSai 1901,
% Der 2anbe«Baupimatm in Reffen. greiBerr Rieb ef et.

C r i> e n t 1 t d) c 6 I n i i i| n t g.

© etrag

Diel. ©tjeidjnnog.
für bie 36t

rom 1 3aniur für ba* 3afr

bi«3t.S»Sr, 1898 1. Sprit 1898,69

SJiart |¥f. iD?art

I. ©eftanb au« ber Berigen RecBmtng 375428 63 372403 06
II. 3infen Bon Kapitalien 240532 72 869015 17

111. sfluffemmtn Bon ffirunbSefiBungen 661 50 2750 —
IV. Rente au« ber Königlich ©reufjifcBen ©taatetaffe auf ©runb be*

DotationegefeBe« Born 8. 3uti 1875 321628 25 1286513 —
V. 3uf<Bug ber KSnigticB ©reufjifcBen ©taatefaffe ju ben Koften ber i

bem ©ejtrf« » ©erbanbe nacB bem ©efefje oom 13. SJlärj 1878
obiiegenben Unterbringung BermaBrlcfter ftinber 21169 03 20990 56

VI. ©eitrüge ju ben ficftcn ber Gentral * ©enoaltung Bon ben einzelnen
|

Slnftalten be« ©ejirf* * ©erbanbe« 14812 50 59932 09

VII. Äbtieferung her UeberfcBüffe bet ?tnftalten be« ©ejirt« » ©erbanbe« . 67850 — 323173 91

VIII. ©ejirl«fteuer —
1

1
319776 81

IX. ©onftige GinnaBmen 20
iii

395 31

Zauptbetrag aller GtnnaBmen . 1042103 09!

1

3254949 91

1
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0 r ä e n t 1 i d> e g a fl fl a b t n.

Siief.

•

S e j ( i 4 n i n |.

© e t r a g
für bie Seit i

fu t <
<va

Born 1. {Januar J .iL,

6i«31.»Mt}|S98
*•

*

rnI ,rt9t

Start ?f. Start

1/99

21
r. Uebergaljlung aus bet corigea {Rechnung — — —
n. ©tänbifche ©erroaltung

:

A. ^Jr*oinjiaI » Qanbtag bej®. {prcßiitjial « SRath
- 1106 70

B. Äommunot » hanbtag — — 8463 84

C. Öanbe« «Au«fchu§ 773 64 4405 59
. D. Gentral > ©ermaltung ($«f8nüi$e unb ©achlithe Ausgaben) . 56598 49 237700 42

m. 3uft^üffe gut Unterhaltung ct>n .^eil < unb ißflcgeanftalten .... 173714
92

539513 29
IV. 3ufchu§ gut Unterhaltung ber Saubftummen * Anftalt gu {pomberg . 15622 57 67404 29

V. 3»fchu§ }“* Unterhaltung b. Gomction«. u. i'anbarmen-Anftalt j. ©reitenau 1507 38 16815 37

VI. 3« gürfcrge für ba« ©lirtbenweftn 625 03 2883 63
VII. Äcften ber Armenpflege 24184 63 117926 12

VIII. Äoften ber Unterhaltung berwahrlofter Äinber 10170 20
,
41981 11

IX. Äcften ber Unterhaltung unb Srgänjung ber i'anbe*bi6liotheIen

;

A. 8anbe«bib(icthel Gaffel 10708 99 37747 90
B. — »— guiba 1476 01 6080 18

X. Äcften ber. ©emaliung unb Unterhaltung ber Sanbftrafen unb Unter*

ftütjung befl Üanbtcegebaue« 227785 09 1368801 60
XI. Unterftüpung ntilber Stiftungen unb SBchlthätigleit«- Anflatten . . 7531 52 29390 18

xn. 3ur Gttjaltung unb ©efbrberung non Äunft unb ffiiffenfchaft . . 3789 80 15378 06
XIII. 3ur Unterftügung lanbttirthfchaftlicher Vehranftalten unb 3t»e<fe be*

Gaffeler gifchereioerein* 6600 26660 —

XIV. 3ufthu| gum 'IRcliorattonSfonbS 11250 — 45000 —
XV. 3uf<hug jum ßleinbahnfenb* 7500 — 30000 —
XVI. 3ur Durchführung ber Ärei«orbnung, gut ©ertheilung an bie Sanblreife

be« {RegierungSb; girl« 22458 25 89833 . _

XVII. 3infen unb Abträgt ocn auigenomtjienen Darlehen 929 49 — —
XVIII. 3ufchu§ beg®. Ablieferung an ben aufjercrbentltthen Gtat .... 86466 51 — —
XIX. Di*pcfiticm«fonb« 8 40 61 70
XX. Einmalige orbentliche Ausgaben .

— — — —
XXI. ©onftige Ausgaben — — 56 50

£>auptbetrag aller Ausgaben . 669700 03 2687209 48
Die Ginnahmen betragen . 1042103 09 3254949 91

©leibt ©eftanb . 372403 06 667740 43

UMfetroramtli^t (Simtahmen.

Stltel. © t g e i ä) n u n g. H
I. ©eftanb au« nötiger {Rechnung — —
11. 3infen bon angelegten Äapitaiicn — —
111. Üeberfthüffe be« ©egirf« • ©trbanbe« unb btt Anftalten be«fetben 86466 51
IV. 3ufthu§ be« ©egirf« » ©erbanbe« — —
V. ©onftige Ginnahmen 44390 —

I.i

fpauptbetrag ber Ginnahmen .

ttttfjeror&eutltdje Ausgaben.
13085tT 61

Uebergahtung au« ber borigen {Rechnung — —
II. Ablieferungen an ben ©egirte • ©erbanb 67773 51
III. 3at ©eftreitung aufjerorbentlicher Ausgaben 110573 13
IV. ©onftige Ausgaben — —

tpauptbetrag ber Ausgaben . 178346 64
Die Ginnahmen betragen . 130856 51

(Sieht Utbergahlung .
1“ 47490 13
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414. $ornufd)In{l ber erbentlidben unb aufjerorbentlitpen (Sin nahmen unb Ausgaben bc« ilejirl*»

SJerbanbe« be« :);egiming«bejirf8 (Söffet für ba« (Stat«iahr 1901 (1. april 1901 bi« 31. SWärj 1902).

Xitel. A. 1. Crfttttllidjc (»intiafjmeit.
betrag

Start n
I. SSeftanb au« ber »origen IKetpnung —

1
—

II. 3infen bon Rapitatbeftänben 862000 —
ni. auffemmen son ®runbbefi(jungen 2822

|

—
IV. SRente au« ber Äöntglicp preufjifcpen ©taat«faffe auf @runb be* DotaticnSgeftpe« com

8. 3uü 1875 1286513
1

V. 3uf<pujj per Rßniglicp Preufjtftpen ©taatetaffe ju ben Heften ber Unterbringung

VI.

»erroabrleftcr ftinber 36000
|

—
(Beiträge ju ben Roften ber Central »Penpaltung feiten« berjenigeti ftänbifipen

Snftalten, toelcpe eigene 5BcrniiJgen«oerrualtung paben

Slbliefetung ber Uebcrfcpüffe ber SanbeCtrebitfaffe unb ber feipanftalten :c. . . .

127950 L
VII. 2 1 3'i80 —
VIII. SJejirfefteuer 43H000 —
IX. ©onftige (Einnahmen 5135 —
X. ’ 3urütfgejahlte Rapitalien — —
XI. auf furje Runbigung aufgenommene unb jurüdgejahlte Rapitalien — —

pauptbetrag aller (Einnahmen . 2972100
1

—

Xitel. A. 2. Cr&eutlitpc Wuögflbcit.
i'otrag

Statt.

L Ueberjaplung au« ber porigen (Rechnung —
!

—
II. ©tünbifepe SBeraaltung 272254

!

—
III. 3uf<büffe jur Unterhaltung bon peil» unb Pflegeanftalten 638211 —
IV. 3nf<p«§ jur Unterhaltung ber Xaubftununen > anftalt ju pomberg 69240 —
V. 3uf<pu6 jur Unterhaltung ber ßorrection«» unb b'anbarmtn * anftalt ju (Breitenau 19030 —
VI. 3ur gfirforge für ba« IMinbemrefen 3000 —
VII. Roften ber armenpfiege 138325 —
VIII. Roften ber Unterhaltung bennahrlofter fiinber 54000 —
IX. Roften für Unterhaltung unb (Srgänjung brr CanbeSbiblictijelen 52467 50
X. Roften ber SJertoaltung u. Unterhaltung ter l'anbftrjfeen u. Unterhaltung bc« Üanbrnegebaue« 1471410

1 —
XI. Unterftüpung milter ©tiftungen une SB3i'l)lthätigleit« •Slnftalten bejto. jum Unterhalt —

bon Pfleglingen in folgen . 25150 —
XII. gür Runft unb Sßiffenfcpaft, futiftgetrerblicpe Slnftaltcn un» ©spulen, bejto. Unter-- —

pattung bon Pfleglingen in folcpen 18600 —
XIII. 3ur Unterftügung lanbnrirthfcpaftlicper Cehranftalten unb 3,c{l*e forcie be« (Saffeler

gifepereioerein* 27100
XIV. 3uf(pu§ jum 9Mieration*fonb« 45000 —
XV. 3uf(pug jum Rleinbapnfonb« — —
XVI. 3ur Durchführung ter Ärei*orbnung. jur iBertheilung an bie Öanbfceife be« (Regierungbeji :!« 89833 —
xvn. 3infen unb abträge bon angenommenen Darlehen — —
XVIII. 3ufcpu§ bejtt. Ablieferung an ben aufterorbentlicpen (Etat — —
XIX. Di«pofition#fonb« 43279 —
XX. (Einmalige orbentlitpe Ausgaben — —
XXI. ©onftige ?lu»gaben 4900 50
XXII. Angelegte Rapitalien — —
XXIII. Äuf turje Rüntigung auhgeliepene unb jurücfgejaplte Rapitalien — —

pauptbetrag aller Ausgaben . 2972100 —
Die (Einnahmen betragen . 2972100 —

SBergleicpt fitp!
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B. 1. ÄUBtrorarntlidtc iviunnffuirtt.
©etrag

starr. 9t-

1. ©eftonb au* rorigtr ;Ju4mung 67667 78
II. 3infen Bon angelegten Kapitalien — —
III. Ueberiehüffe be« ©ejirf« • ©erbanbe* 60000 —
IV. 3ufcbu§ be« ©ejirl« « ©erbanbe»
V. ©enftige (iinnabmen — —
VI. Äufgenommene Kapitalien —

j

VII. 3urüdgtjahlte Kapitalien — !

Jpauptbetrag ber Einnahme« . 127667
1

78
B. 2. «nr,fror6entltd)t Ausgaben.

1. Ueberjahlung au* ber tortgen SRedtnung —
1

11. Ablieferungen an ben ©ejirf» » ©erbanb — —
III. 3ur ©eftreitung ai jerortentlifber 2ln«gaben 192000 —
IV. ©onftige Ausgaben — —
V. Angelegte Kapitalien — —

§auptbetrag ber ÄuBgaben . 192000 —
Die Ginnabmen betragen . 127667 1 78

©leibt gehlbetrag . 64332
1
22

Die Dorfttbenben , in ber ©ifcnng be« Kommunal * ßanbtag« bo» 4. Ulärj b. 3. genehmigten ©er»
anfällige »erben in ©emäfheit be* §. 74 ber ©locinjial » Orbmrag für bie ©robitij Reffen »3?af(au bom
8. 3unt 1885 BeriSffentlicbt.

gaffet am 10. iVai 1901. Der 2anbt«bauptmann in iseffen. ^reihtet Kiebefet

415. Durch Stfäluf; rer fiäbtifäen ©eljärbtn com
20. unb :>ejts. 27. April fr. 3. mirb fcer 3in«fu§:

a. für färamtlfäe üinlagen Bon 3^ auf 3p/.,
b. für jpbpoiljefen» Datieren Bon 4 auf 4f °/o

,

c. für ,'panbfäein » Darlehen non 4$ auf 5 •/»

,

otm l. 3uli 1901 ab «höht, ma* hiermit jur dffent»

tfäen Äenntnijt gebraut mirb.

ÄmSneburg am 3. 5Äoi 1901.

Die ©patfaffen » ©ermalhuig.

ffi e b e r.

flfrleiiglt Stelle«.
416. Die ©farrfitUe 4« ©cntta ift in golgt

Ableben* ihre* jeitherigen Inhaber« ertetigt.

®teigneie ©emerbev am bitfelbe babm iljte

U?elbung*gefuche burcb ©ermittelung ihre« juftänbigen

©uperintenbenten binnen 4 ©kc^en anher einjurtfäen.

gaffet am 7. IKai 1901.

KiSnigtiche« Gcnfifterium.

b. Ältenbotfum.
417. Die ebangtliftbc Kantor» «mb Sehrtrftelle ja

©rotterobe, mit melier neben freier ©Sehnung ein -

©rusbgebalt Bon 1200 Sit

,

eine (fntftbübigung für

Ben Kifärnbienft Bon 210 UM. u:ib Älter«,julagen

jtun Gfuiheit*fabe Ben 140 9DM. Berbunbcn finb, ift

am 1 . 3uli b. 3. ttieber ju beferen.

Semerbtr lutberif i$er Gcnfeffton motten ihre

©emtrbungen mit 3«og»iffen binnen 3 ©Soeben an ben

fidnlglicben b'otatfäulinfpeltor, Jptrrti Pfarrer ftaul
ju ©retitrebe etarefäen.

©ebmaltalbat um 13. Di’at 1901.

Der Königliche Stbutocrfianb. |?agen, Üanbratb.

418. Dir ebangelifäe ©cbulftelle ju Kielmtgen
foll alebalb anbetmeii btfefet roerben.

Da« ®rnnbgtbalt beträgt 1050 UM., ber Gin-

beiMfafc ber Alter«julage 130 UM. ©ktfnung ift

Bcrbanten.

©emerber um biefe ©teile motten ihre Uielbung«*

gefutbt bi« jum 5. 3uni b. 3. Bern yefalfäulinfpeltor,

©[artet gif eher ju Cberntirebea einttfäen.

[Rinteln am 18. 2Äai 1901.

Der Äöntgl. ©«buloorftanb. b. Ditf urtb, t'anbrath.

419. Die ßebrerdnftette ju ©omborn fstt sein

1. 3uni b. 3. ab anbermett befejt »erben.

Da« ©runbgebalt beTfelben beträgt neben freier

©Sehnung 900 UM. unb bet Ginbeitafafc ber Älter«»

plagt 100 UM.
©emerberinnen motten ihre UtelbungSgefuche unb

Beugntffe innerhalb 2 ©Soeben an ben DrMfäulinfpeftor,

£ernt Ufa*«1 ®igticb ju ©omborn einreiiben.

(Seinbau fen am 10. Ulai 1901.

Der Königliche ©chuloerjiant.

B. ©oumbach. i'anbratb.

420. ßinen tücbtigeu ® «hülfen fucft fofort Bie

Königliche gorftfaffe ju Königftein i/2.

ftierju al« ©eilagt ber ©tffwtlfäe Änjeiger 91t. 21.

(Snfcrticnlgtbi^ltn für ben Raum einer grwtf&nli$en £ruifj<tle 20 SReicbSpfetmig. — ©riagtbläUer für i unb { Sogen
5 unb für 5 unb 1 Sogen 10 Jtciitspfrnnig.)

Stbtgitt bei Ä5ntgti$er Regierung.

«affet. — ®etiueft in ber §oi* unb Säaifeni)au««®ucbbractf rei. !
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ffmtsblatt
»er ftönißlidMit NcgictURg } u 6 a f f e I.

M 28. AuSgegeben ©littwo<h ben 29. 9Wai 1901«

3»paU: 8rfanntma(^imq in Betreff: »tt Sorfi^riften (fit »tit ffirtöaitSfcftTU» »er ZrijMrr K.T©^23T»ftJaJt«6«iÄt^«
Wegitnmg«* uiit (Beorrtmät^ unb 8etij»ffiiiit»«n für 1900, ©. 124; »tt Prüfung für 3eid)raUtwi un» HenptnlfbrtTinntn,
»rr <inmtt)tung een aiiägtlroflm Senttnbriritn, »et ÄuSIoofung eon Äentenbrieten, 6. 125; »er IRaitträge Ui SRinifler»

für £antel un» Wttcetbe com 5. SKörj 1901 gut SluSjiüjnmgJ-Smoflfung com 20. Jfe&ruot 1892 jum Cifiept, betreffen»

9bän»ttung »er (Betoetbeortmmg com 1. fjuni 1891 un» jut Äu^fubrungOumoetfung »om 27. Dejnriber 1892 jum
ISef^t com 24. 39"* '892 betreffen» »1t 9»ön»ening einzelner ©efhmmungeu »e5 allgemeinen ©erggefetK» Dom 24|teii

^uni 1865, 6, 126; »er Berloofuna Bon Bie» x. antäjälicb teä Biebmartirf ju ©Übel, »er (Seietteiiprüfunaisottnungcn

für lapqierct re., »er SRaul un» «loutnjeinbe, »er (Srnennung »e« Bije Äoniul# Sari »on 9teuft>ille jum gtalienifaen

CSenetahlfonfuI ju gtanffttrt a/SR., »er ^uffebmiebepriifung in »et ®ta»t Saftet, ®. 128; »et ftinriebtung etner jelegtapben»
«nflalt mit gernfpresfebetrie» tc. ju Baäborf bei B5»l, »e4 ÄulgebotS bejiigliib »e4 ©»atfajieiibiub« SRr. 55053 bet

ftättifefcerr ©portaje ju Saftet, »tt ©efepung Bon 6bbul|)eQ(n ju »tebeemiltlau
,
®u»ea4berg, jembat», Hroeften , foroie

»et ©labt» unb ipoiijcitienetfietle ju iPirlningrn. ©erjonalicn, 6. 129.

©crorSnnngen nnb ©efanntmachungcn Irr bie Sfirfjtigfeit ber gemalten Eingaben l;at fidj ber

flaifrrltctirn nn& 8 öuiglichen (Jtntralbeböraen. probier, foweit ifjm nicht bic ^erfönlid^fcit bei ©er»

421. ©orfcfjtifteu für ben ®efd)äft8betrieb fäufcrS befannt ift, burd) Vorlage oon Ausweis»
ber Xröbler unb Äleiiihänblcr mit ©arnabfäßen ober papieren (OuittungSlarte

, ©teuerjettel, Arbeitsbuch

träumen oon ©cibe, ©Jolle, Snumraolle ober Seinen. u. f. ro.) ju oergewiffern. Sie (Eintragung bei

©eburts=0rts unb SatumS hot nur bann ju erfolgen,

Auf ®nmb bei §. 38 Abf. 4 ber (Bewerbe toeim bic oorgelegten AuSmtiSpapiere liierüber Au«-
orbnung (!R. ®. 81. 1900 ©. 871) beftimme ich: funft geben.

1) SBer ben Xröbelhaitbcl (£>anbci mit ge» 4. gür bie orbnungSmnjjige Rührung bei (Be-

brauchten flfeibeni, gcbraudjten ©etten ober gebrauchter jchäftSbuchcS ift ber Xröbler auch bann perfonltd)

S5äfd)e, ßlcinfjanbel mit altem äRctaUgerätfj, mit ocraittioovtlid), wenn er fie butd) einen dritten

SJietaflbruch ober bergtctcheu) ober Äleiutjcmbei mit betoirfeii Iäjjt.

QktnabiäUett ober Staunten oon ©eibe, ©olle, 5. ©cfdjäftSbiichcr, welche nicht mehr benufct

©aumroolle ober Seinen betreibt, ift oerpflichtet, ein werben foHen, finb unter Angabe beS SatumS ab»

nach bem beigefügten Schema A. eingerichtete« ©udj jufchlicficn , ber OrtSpolijeibchörbe jut 8eftätigung

über feine (Stil unb ffienäufe ju führen. ®a« Such beS AbjchluffcS oorjulegen unb fobann jehn 3at)r'e

mufe bauerhaft gebunbcii unb mit fortlaufenben lang auüubewahrtn - 'Jiodj bem Abfchluffc bürfen

©eitenjal)Ien Oerfehcn fein; cS ift bor feinet 3iW» Weitere (Eintragungen in bie ®ejchäftSbüd)er mcht
brauchnahme oon bet DttSpolijeibchcirbe unter ©e» mehr gemadjt werben.

gtaubigung bet ©eitenjahl ab^uftcmpcln. 3n bem 2!affelbe gilt, wenn ber ©efchäftSbetrieb eingefttüt

Suche bürfen Weber tRafuren oorgenommen noch toirb.

(Eintragungen unlefcrlich gemacht Werben; auch barf 6. S)er Xröbler ift oerpftichtet, alle ihm oon
eS webet aanj no4 theilweife Ocniichtct werben. Scharben ober )f5rioatperfonen jugehenben ©cna<h»

2. Alle SiiifaufS» unb 58crfaiifSgcfd)äfte finb richtigungcn über oertorenc ober bem (Eigenthümcr

unmittelbar nad) Abfd)tufj beS ©efqäftS in baS wiberredjtlich entfrembete ©egeuftänbe nach ber 3«t»

@efdiöftS6uch einjutragen. folge georbnet aufjnbewahrcn. (Ec hat iinOerjügtidj

Sie (Eintragung ber ©üitaufSgefchäfte erfolgt in nadjjuiehen, ob bie in biefen 5Bcnad)rid)tigungen auf*

ber SHeih*nfolge ihres Abf^luffeS unter fortlaufenben geführten ©aaten in feinen (ikjchöftsbüchent Oer»

'Jiumntern. $ie eingefaujten ©egenftänbe finb nach seid; net finb ober fich unter feinen SertaufSgegen^

Art, fowie nach 3J?a6 ober (üewicht genau ju )tänben befiitbeu. ©erben bic ©egenftänbe ober ihr

bejetchnen. SDabei finb befonbere Hierfmatc tgabrd* ©erbleib ermittelt, fo ift ber ©ofucibchörbe binnen

numnicr einer Uhr u. }. w.) anjuge6en. 24 ©tunben bienwn Anjeige ju eeftatten.

Sie (Eintragung ber ©erlaufe ift in beit bafüt 7. @eht ba« ©efdjäft auf einen Anbercn über,

beftimmten ©palten beS ©efchäftSbudjS neben ber fo finb bie uoThanbeneit ©efchäftSbücher unb bie in

entfpreAenben (Eintragung beS (EinfaufS ju bewirten, odkt 6 bcjeichnctcit Senachrid)tigungeii bem Wach«

3. ©ei allen (Eintragungen finb ®or» unb Zuname, folcjcr ju übergeben.

©tanb, ©Sohnort unb Die iüoljnung SeSjenigen, mit 8. Sic im ©etriebe beS SrßbelhanbelS erworbenen

welchem baS betreffenbe (EintaufS » ober ©erfaufs» ©egciiftünbe muffen ftet« mit einer ber Phunmer beS

gefd>äft abgefd)!offen ift, genau anjugeben, lieber ©efchäftSbuchS entjprechenben äufterlich fichtbaren



Bcjeidfnung toerfeljen fein. Sic finb in gejonberten

fRäuntett ober Sepltniffcit aufuiberoaljren'ober botf),

Wo bie« ttidjt ;u ennöglidfen ift, bon nnberen glcidj*

artigen ©egeuftänben äufjctlidj getrennt 511 galten,

©erben fie in anberen. als beit unmittelbar für btn

©rßbelf)anbel beäugten ©efdjäftöräumen aufberoaljrt,

fo ift it)r Aufbewahrungsort im @cfchäftS6udj $u

bezeichnen. Auf in Wengen aufgefauftcS alte«

SDictaUgcrätf), Wctallbrud) uub berglcidjen ftnbet

biefe Bcftimmung feine Anweisung.
9. SDfit minbcrjäfjrigett ^erfüllen barf fid) ber

©rßblcr unb ber nleinijanbler mit ©antabfälien u.

f. to. oljnc auSbrüdlidie ©enelfmigmtg ber ßltern

ober Bormünbct in ©cfdjäfte mdjt einlaffen.

10. Sic fpolijeibcljörbcn unb iljrc Organe finb

befugt, in ben ©efdjäftäbctricb best ©röbler« unb
Stcinliänblcr« mit ©arnabfällen u. f. to. jeberjeit

©infidjt ju nehmen, ©en Beamten ift ber Zutritt

A. Sterna für baS ©rfrfiäftSbud) ber ©röbltr

ju bcu ©ejefjäft?' unb Sagerräumen jcber»cit ju ge*

Hatten
,

and) finb ifjnert bie WefdiaftSbiidjcr auf

Bedangen im ©ienftraum ber ^oltjcibeljürbc jur

©infic^i borjulegeti. Sluf Bedangen finb ihnen ferner

bie für ben ©rßbclfjanbel angefauften ©cgcnftiinbc

borjulegen; and) ift ihnen jebe über ben Wcfdjäft«»

betrieb ufrlangte Slnäfunft ttmfirfjeitSgctreu gu erteilen.

11.

©icfeBeftimmungen treten am 1. 3uni 1901

in flraft. ©ie jur 3«* be« 3nfrafttrctcn« biefer

Bcftimmungen im ©ebraud) befinblic^en Biidjer fßnnen

bis au ihren Abfchluf; (Ziffer 5) weiter beim fit werben,

©ocf) finb bie in ben ©palten 5 unb 8 beS neuen

ffonnularS uorgefefjenen ©intragungen in ber ©palte

„ Bemerfungen " ju bennerfen.

Berlin am 30. April 1901.

. ©er Winifter für öanbet unb ©ewerbe.

Brefelb.

tb ber flleinhänbler mit ©arnabfällen u. f. tu.
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422. ©ie amtliche Aulgabe ber „Oahrelberithte ber

Äflnigiicb ^3reu§ifdpeti Sfegicrung« * unb ©ewerbe»

räthe unb Bergbehörben für 1900" wirb in ber

9leicb«bruderei tjierfelbft in ben näcbfteu ©pdfen
fertiggeftedt werben, gär ben Bejug be« ©erf« ift

pfgenbe« ju beachten

:

1)

©ie ©ireftton ber 9?ei<h«bniderti hat fl<b bereit

erflärt, bie bl« fpäteften« jum 2. 3nni b. 3.

unmittelbar bei ihr im Borau« beftedten Hjemplare

be« ©eil« SReith«*, Staat«* unb Äummuttalbebßrben,

ifanbe« * 83erficberung«anftalten , Beruflgenofftnfthafien,

Ortitranfenfaffen :c. ju einem «orjug«preife non

pßchften« 7 Bf- für feben ©rutfbogen )u 16 ©eiten

abjutaffen. gür Buchbinberarbeiten tlnfthlieglit^ be«

bebruiten Umfchlag« werben aufetbem in allen
g allen 30 Bf- bei einem bro^itten, 60 Bi- bei

einem fortonnirten unb 1 all!, bei einem in ©an)*
leinen gebunbenen Gqremplare mit ©otb* unb Schwor)*
brud , wie bi«her, berechnet Werben, ©ie Soften für

Berpadung unb Abfenbung trägt bie 5Reich*brudetei,

bie Bortolofien ber ©enbungen muffen bie SBefteder

übernehmen, ©er befonber« niebrige Borjug«»

prei« fann aber nur bei rechtjeitigem Hingänge bei

Beftedungen bei ber ©ireition ber 9?ei<b«*
brHderei,Otanienflra§e5lr. 91hi*rS. W. 68
— fpäteften« am 2. 3u«i b. 3. — gewährt werben.

Bei bei Beftedung ift jugteich anjugeben, ob bro^trte,

fartonnirte ober gebunbene Abbrüde be« ffierf« ge*

wünftht werben.

2) Sticht rethUeitig eingehenbe Beftedungen bon

Behßrben ie. werben, wenn etwa« anbere« im Befielt*

fthreiben nicht au«brüdiith gefagt wirb, bem 9t. 0.

©eder’fthen Berlage, ®. ©thenl, Sßniglichen |>of*

buchhänbler, hier S. W. 19, 3erufaUmerftta§e 91t. 56,

ber ben buchhänbletifthen Bertrieb be« ©erl« über*

nommen hot, gut Hrlebigung überwiefen werben. Pr
bie Aulführung folthtr Beftedungen, wie oder fpätet

ton Behßrben ohne Bermittelung eine« 3u>if<henhänb(er»

unmittelbar an ben be)ei$neten Berlag
gerichteten Beftedungen ift für feben ©rudbogen be«

©erl« neben ben Buthbinber* unb etwaigen B°rtoloften

ein Bettoprei« ton hßchften« 10 Bf. lu jahten.

3) ©er Cabettprei« be« ©ert«, ber bei Beftedungen

Britater unb für ade Gjempiare ju jahien ift, bie
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nicht unmittelbar Bett her 8teich*bruderef ob« bem
Berlage, fonbern im ©ege be« Buchhanbet* bcjogen

»erben, beträgt höchfien« 14 Bf- für jeben Drud«
bogen.

Da« SB er! tttrb gegenüber bem Bcrjährigen einen

»efentlich geringeren Umfang ha&en - 8«
einem anjunehmenben Umfange Bon et»a 50 Drud«
Bogen märe Pr ein brechbrte« Gpemplar bet

a. Borjugtprei« 3 SRI. 80 Bf.
b. Stettopret® 5 * 30 »

c. fiaPenprei® 7 » 30 *

.

Die 3obte*Beri($te »erben auch bie«mal mancherlei

SJtittheitungen über bie praftifche $anbhabung ber

iärbeiterf<bu$gefehgebung unb beachten«merlbe, burch

Betreibungen unb ©fijjen näher erläuterte Bor«

Wäge über Unfallverhütung ober BeMmpfung getoerb«

lieber Krempelten foote auch für »eitere Rrttfe inte«

reffante SDiittbeilungen an« bem Gebiete ber Arbeitet«

©obtfabrt«einricbtungen enthalten.

Berlin W. 66, am 2. SDtai 1901.

Der SDtinifler für Äanbfl unb ®e»erbe.

3. B.: Sohmann.

BerorSnnngtn ntth BeUmttmachnagon
Itt Röntglicben Brobittgialhehhrliett.

438. Im 'IRcntag ben 17. 3uni b. 3., Bor«
mittag« Bon 9 Uhr ab unb an ben folgtnben Dagen
foff in ber bitftgtn gemerbltchen 3ei<hen« unb Runft«

ge»erbef(hnte eine Brüfnng für 3 ci(^ ente ^ rer nnb
3ei<henlehrerinnen gemäfj ber ^rüfung«orbnung
Bom 23, «prtl 1885 abgehalten »erben.

Unmeibungen gu biefer Prüfung finb unter Bei«

fügung ber borgefehriebenen ©cbrtftfiüde bi« ju«
10. 3uni b. 3. an un« elnjurticben ;

bie borjulegenben

©tubienBiätter ec. ftnb bi* gu btmfeiben 3eitpnnfte

nnmittelBar btm Direltor ber ae»erbfichen 3eichen«

nnb Rimftgeroerbefchule, £>errn Brofeffor ©cfiid b<«
jajuftellen.

Gaffel am 17. Slai 1901.

Königliche* BreBtnj'al * ©cbutfcflegium. 3 tb ^fc«

434. 91a<hftehenbe Berhanbltmg

Berbanbelt, fünfter am 18. 9Rat 1901.

3n bem heutigen Dermhte tourbe in ®emä&btit

ber §§. 46 bi« 48 be* Stentenbanfgefetje« Bern

2.2R5rj 1850 jmrBernichtung betjenigen au«getooften

4 */„ unb 34 “/o SRentenbriefe ber Brooinj Reffen«

Siaffan gekritten, »eicht nach ben Bon *ct Äänig»

lipen Düreftion ber SKentenbanf aufgeftellten Ber»

jeichniffen Bom 15ten B. 3X. gegen Baarjahlnng

jurüdgegeben »erben ftnb.

Stach biefen Berjeiehniffen finb jur Bernt^tung

beftimmt:

I. 4 */,. SRentenbriefe:

1) 6 ©tüd gitt. A k 3000 9J?l. ss 18000 Btt

2) 4 „ n Ri 1500 h
~ 6000 »

3) 23 » - C k 300 « = 6900 „

4) 21 » „ Di 75 .. = 1575 „

Sa. 54 ©tüd über ..... = 32475 3X1.

buchftäblich : Bier unb Jünfjig ©tüd Stentenbriefe

über 3»et unb Ertifjig Dauftnb Bierhunbert Afinf

nnb ©iebenjig SDtart nebft ben baju gehörigen

0ünf ©tüd 3<n*toupcn« unb Bier nnb 0ünfjig

©tüd Daion«;

IL 3J °;
c

. SRentenbriefe au« ben Derminen
1. Upril nnb 1. Oftober:

1 ©tüd 8itt. 0. über 75 OT.
BmhftiBltch : Gin SRentenbrief über 0ünf unb Sieben»

jig 3Rt nebft ben baju gehörigen Dreijei)« ©tüd
3in«fcheinen unb ber (linen ^naeifuna.

@ämmtU<he Rapiere »urben nathgefehen, Pr
richtig befunben unb hinauf in ®egen»art ber

Unterjeichneten bnreh geuer Bemichtet.

Borgelefen, genehmigt unb unterfchrieben.

[gejJDr. Jumfer. Berta.

Bfeffer Bon ©alomcn. fionert. Diffe, Stotar.

»heb nach Borfebrift be® §. 48 be« IRentenbanlgefehe«

Bcm 2. SRärj 1850 bknnit jur öffentlichen Renntnig

gebracht.

aSünfter am 18. 3Rai 1901.

Königlich* DttefHon ber SKentenbanf

für bte Broeinj ©eftfalen, bie SRhrinprobinj unb bie

Brooiiq Reffen • Siaffau.

Bfeffer Bon ©alomon.
435. Bet ber haltigen Hu«Ioofimg oon Stenten«

Briefen Pr ba« Halbjahr oem 1. Hpril 1901 bi*

30. ©eptember 1901 finb folgenbe ©tüde gejogtn

»orben:

4%, StenienBriefe ber $r»binj
$ef fen*Staff au:

1) gilt A. h 3000 9Kf, : Str. 31, 139, 1000,

1100, 1119.

2) 8itt B. i 1600 Btt: Str. 73 , 215 , 458,

3) Sltt. C. k 300 mt.: Str. 179, 315, 542,

870, 1074, 1219, 1789, 1989, 2625 , 2722 , 3097,

3129, 4008, 4136.

4) fiitt. D. i 75 9Rt: Str. 590 , 911, 1064,

1088, 1165, 1428, 1852, 2304, 2525, 2736, 3111.

Die au«geleoften SRentenbriefe , beren Berjinfung

Bern 1. Oftober 1901 ab anfhört, »erben ben 3nhabern

berfetben mit ber aufferbtrung gefünbigt, ben Kapital»

betrag gegen STSutttung nnb SRüagabe ber SRentenbriefe

mit ben baju gehörigen, nicht mehr jahlbaren 3in»«

loupon» Serie IV. Sir. 2 bi* 16 nebft Daion*

Bom 1. Oftober 1901 ab bei ben Königlichen Stenten»

banftaffen hierfeibft ober in Berlin C, Ätofterftrafje 76 1,

in btn Bormittagbftanben »on 9 bi« 12 Uhr in

Gmpfang ju nthmen.

«u«»ärt« »ohnenben 3nhabern b« gefünbigten

Stentenbriefe ift e« gefiattet, btefelben unter Beifügung

einer Onittung über ben Gmpfang ber Baluta ben

genannten Raffen poPfrei einjufenben nnb bte Ueber*

fenbung be« ©elbbetrage* auf gleichem ©ege, ieboch

auf ®ef«hr unb Roften be* Gmpftager«, ja beantragen.

Slu^ »erben bie 3ahabcr Ber folgerten in früheren

Derminen au«geicoften unb bereit* feit 2 3afjrett unb

länger rüdftänbigen

Google
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I. 4 »L. 9tenten6rtefc:
Au« ben 3ätligtett«terminen:

a. 1. April 1894: fiftt. D. Wr. 2716.

b. 1. Olteber 1895: öitt. A. Kr. 1040.

c. 1. April 1896: Sitt A. Wt. 622. gitt. C.

Wr. 36. gitt. D. Wr, 1780. 2233. 2720. 3665.

d. 1. Cltober 1896: Sitt. B. Wr. 255.

e. 1. April 1897: Vitt. A. Wr. 101. 380. 648.

gitt. C. Wr. 1942. 4231. Vitt. D. 31t. 529. 1056.

3725
f. 1. Ottob er 1897 : 2itt. B. Wr. 139. gilt. C.

Wr. 4258.

g. 1. April 1899: Vitt. D. Wr. 1502.

hitrburtg aufgefortert , biefelbcn bcn gebauten Raffen

jur 3aptnng ber ©aluta ju prSfentiren.

«utb machen mir barauf aufmerlfam, tag bie

Wummern aller gelünbigten btj». noch rüdftimoigen

Kentenbriefe mit ben 8ittera-S3ejei<bmingen A, B, C,

D, L, M, N, 0, P bureg bie feiten« ber Webatticn be*

Deutftgen Weich*' unb Äöntglidp ^reugifegen ©taat*»

anjeiger* t>erau«gegebene allgemeine ©erIeofung«tabeüe

in ben. 3Rcnaten 2}tai unb Wooembet jebe« 3apte«

oerBffentlicbt merben unb bag ba« behreffenbe ©tüd
biefer labeile oon ber gebauten Webalticn jum greife

eon 25 ©f. bejegen merben tann.

' SDtünfter am 18. 3Kai 1901.

RSniaticge Oiretticn ber JRentenbanf

für bie ©toomz ffieftfaten, bie Wgeinpmtnj unb bi«

©rebinj Reffen -Waffciu.

©feffer son ©alomon.
©eror&nnngtn nnb ©efnuntmndjunfleu ber

Qüuinltctiru Wegieruttg.

426. Diacftftetjcnb bringe ich bie Wachträge be*

Jperrn SDfinifter* für Raubet unb ©ewerbe bom 5. 'JJIlirg

b. 3- jut AuSführungSeAmoeifung oom 26. Februar

1892 jum ©ejef)c, betreffenb Abänbtrung ber @c>
merbcorbnung uom 1. Juni 1891 (3Ji. ÖL f. b. i. 53.

89) unb zur AuSfühiuttgSamocifung bom 27ftca

Dezember 1892 jum ©efege Dom 24. 3uni 1892,

betrefteicb bie Abäubcrung einzelner Beftimmuitgen

be* Allgemeinen Betggcfege* Oom 24. 3uni 1865

(3R. 181. f. b. i. 18. für' 1893 ©. 13) jur öffentlichen

ftenntnig. (A II. 4899 II. Ang.)

Gaffel am 23. SDIai 1901.

Der WegteniHgS^Sßräfibcnt. 3- S.: SWaube.

Xie Anmcifung oom 26. gebruar 1892 jut AuS*

führung bc* ©efege* , betreffenb Abänbermtg bet

©emerbe<£rbnung oom 1. 3uni 1891 (9JI. 181. f. b.

i. 53. S. 89), wirb mit iHüdfidjt auf Slrtilel 36 be*

GinfübrungSgcfcgc* jum Bürgerlichen ©eiegbuege

oom 18. Auguft 1896 (SR. @. 181. <5. 604) batjin

abgeänbert, bag ber Abfdjnitt „A. Arbeitsbücher unb

aroeitöjcugniffe" bei VI, IX, XV unb XVI bie

nacfjftcbcnbe gaffung enthält:

VI. Sie Arbeitsbücher merben oon ben Ort*»

?

oltjribcf)ijrben auSgcftellt. ©ie müffen nad) Jformat,

lapicr unb Drud ber Oon bem .‘perra 'Jieiislanjler

unter bem 7. Woöem6er 1900 feftgefteOtcn Ginrichtung

entfpreegen unb inäbefonbere für bie Gintragungen
ber Arbeitgeber minbefieit* bie in jener Ginrugtung
oorgefehcitc Seitenzahl enthalten. Arbeitsbücher mit

größerer Seitenzahl finb juläjfig, bod) müffen bie

Angaben bet Seitenzahl, fowic bte Borbrudc für bie

Gintragungen unb beren Wumerirtmg bi* jur legten

©eite fortlaufen.

3jür minberjährige Arbeiter ber unter Aufficht

ber Bergbehörbctt ftehenben Betriebe ift ba* für ge-

tocrblichc Arbeiter borgefchriebcne Arbcit&budjformular

mit ber SDiafjgabe jur Ginführung gelangt, bag in

jebe* Arbeitsbuch hinter Seite 2 ein' beionberer, au*
oier Seiten beftehenber Bogen ein jutjeften ift, auf

Welchem bie Beftimmungcn ber §§. 85 b bi* 85 b,

207a unb 207e be* ©reugifegen Allgemeinen Berg»

gcfegcS abgebrudt finb. Die oier S etten biefe* Bogen*
finb mit bcn Seitenzahlen 2 a bi* d ju oerjegen.

Die Arbeitsbücher fiir männlidje Arbeitet müffen
einen blauen, biejenigen für wciblidjc einen braunen
Umfchlag hoben.

IX. SSirb ber Antrag aicf AuäftcHung eine*

Arbeitsbuches nicht Oon bem gcjcglicgcn 53er tretet

gefteflt, fo hat bie 0rt3-Bolijcibchötbc ben WacgrotiS

ju jorbern, bag ber gefeglidjc Bcrtveter bem Anträge
juftimmt, ober in bcn 3äHcn, iuo bie Grflävung bc*

gefeglichcn Bcrtrcterö nicht befdjafft roerbcit fann,

ober too ber gefcgliche S3crtictcr ohne genügenben

©runb unb jtttn Wachtheil bc* Arbeiters bie 3Us

ftimmung oertoeigert, bag bie ©emeinbebehörbc be*>

ienigett Orte*, iuo ber Arbeiter feinen legten bauernben

Aufnithalt gehabt, ober too, in Grmangclung eines

folchen innerhalb bcS Dcutfcfjcit Weich*, ber Arbeiter

feinen erften beutfehen Arbeitsort gewählt hat, bie

ßuftirnmung ergänzt hat (§. 108).

Dag bie Grflärung beS gefeglichcn BertreterS

nicht ju befchaffen fei, wirb in ber Wegei nur anju*

nehmen fein, toemt er förpctlid) ober geiftig unfähig

ift, eine Grflärung abzugeben, ober meint fein Aufent*

halt unbefaimt ober berart ift, bag eilt münblithct

ober fchriftlicher ©erlegt mit iljm nid)t möglich ift.

Die Grgänzung ber 3uftnnmung be* gefeglichcn

BertreterS ift, loo fie gefegHd) begrünbet crjdjeint,

jchriftlich auSjufpred)en unb mit llnterfchrift unb
Sieget ju ocrfehcit.

Der WaigmeiS bet 3l, f,*mmunQ *><$ gefeglichcn

Bertteter* ift burd) Beibringung einer münblichen

ober jd)riftltd)en Grflärung bc* gefeglichcn Bertrcter*,

ber Wachmei* ber Grgänzung ber 3u it 'mn’ung bc*

S

efegiithen BertreterS ift bureg eine fchrifttidje Be»
heiniguitg ber oorbezcidjtteten ©emcinbebegörbe ju

erbringen.

XV. Die AuSgänbigung be* Arbeitsbuches gat

bei Arbeitern unter 16 ßahrcit an ben gcfeglicgcn

Bertreter zu erfolgen. Bei Arbeitern über 16 Satiren
gat bie* bann gu gefege^en, wenn ber gcjeglicgc Ber»

treter e* auSbrüdlicg oeriangt 9Rit ©enehmigung
ber ©emeinbebehörbc be* im §. 108 bcjerc^netcn

GjOogle
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Orte® tonn bi« AuShänbigung auch an bi« inr

geldlichen Vertretung mcf)t berechtigte 9J?utter ober

einen fonftiacn Angehörigen ober unmittetbat an ben

Arbeiter erfolgen.

Siefe Genehmigung ift inSbcfonberc in folrfjen

gälten ju erteilen, wo bic AuShänbigung beS

Arbeitsbuches an ben gefeftlicf)en Vertreter wegen

beffen Abroejenljcit ober ©rfranfung jdjrocr ju bewirten

ift ober wegen mangelnber geiftiger ober fittlidjer

Cualtfifatioh bcS gcfcplitbcn Vertreters jum 'J?ad|

theil beä minberjägtigen Arbeiters gereichen toiirbc.

3ur AuShänbigung beä Arbeitsbuches an „jonftige

Angehörige“ bcS Vlrbcitcrö ift bic Genehmigung nur
ju erteilen, toenn ber AuShänbigung au bic jitr

aejefjlichen Vertretung nidjt berechtigte SD?alter Griinbe

bet uorbejeichneten Art ober anbere triftige Grünbe
entgegenftehen ,

unb enblid) an bcu Arbeiter fetbft

nur bann, locuu bieö auch bezüglich ber (onftigen

Angehörigen bcffclbcn ber galt ift. Unter „Angehörigen"

finb foldtje Verwanbtc ober §au«gcnoffen beä minber*

jährigen Arbeiters ju öerftehen, welche an ©teile

Oer ©Item ober in Vertretung be® VortnunbcS tl>at=

fäthlidh bie Vflege unb gürforge für benfelben auSüben.

XVI. ©in 3eugnifj über Art unb Sauer ber

Vefcbäftigung, forme übet gühtung unb ßeiftungeu

(§. 113) fann }orcol)l ber minberjährige Arbeiter

jdbft, als fein gefehlidjer Vertreter jorbern. Sie
AuShänbigung beS ArbcitSjeugniffcS erfolgt an ben
Arbeiter, audj an benjenigen, ber ba® 16. ScbenSjahr

noch nidjt »oUcnbct hat, unmittelbar, faß® nicht bet

gefehlte Vertretet uerlangt hat, bafj bic AuShänbigung
an ihn gefchehe. Sie Gcmeinbebehörbe barf bic

Genehmigung jur unmittelbaren AuShänbigung bcS

3eugniffcS an ben Arbeiter gegen beit SBitlcn bcö

aefeflidjen Vertreters nur bann ertheilen, wenn bic

AuShänbigung an legieren wegen mangelnber geiftiger

ober fittlicher Cuafififation beS gcjc^lidjcn Vertreters

ober auS anbeten Grünben jum offenbaren Vttdjtheil

bcS minberjähriaen Arbeiters gercidjen würbe.

Verlin am 5. SDiärj 1901.

Ser aRinifter für §anbel unb Gewerbe.

3n Vertretung: ßohmann.

Sie „Ausführung® Anweifung bom 27. Sejember
1892 jum Gefejje bom 24. 3uni 1892, betreffenb •

bie Abänbcrung einjelner Veftimmungen be® All

gemeinen VerggejefecS uom24,3uni 1865"(3Rinifterial*

©latt für bic gelammte innere Verwaltung, Saht*
gang 1893, ©ette 13) wirb auf Grunb beS §. 85 e

Abfag 2 be® Allgemeinen VcrggejegeS in ber gaffung
beS GefegeS oom 24. Juni 1892 (Gcfcg*©ammiung
©eite 131) unb mit SHüdfidjt auf Artifel 37 be®

AuSführungSgefehe® jum Vütgerlichen Gefegbudfe

oom 20. September 1899 (Gcfeg Sammlung ©. 177)

bahin abgeänbert, bafc ber Abfchnitt „A. ArbeitS^

büdher unb ArbeitSjeugniffe" bei III, V, IX unb X
bic nndjftehenbe gaffung enthält:

III. Sie Arbeitsbücher werben öott ben Orts*

Volijeibehörben auSgefleUt. Vei ber AuSfleüung finb

biejentgen ArbeitSbuchformuIarc ju berwenbeu, welche

unter A. VI ber Auöführimgö'Anmeifung oom 26ften

gebruar 1892 jum SReid)Sgefeg oom 1. 3uni 1891,

betreffenb Abänderung ber Gewerbeordnung, in ber

am 5. Vfärj 1901 abgeäitbertcn gaffung für gewerb-

liche Arbeiter oorgcfchriebcn finb. Snbeffen ift in

jebcS Arbeitsbuch hinter ©eite 2 ein befonbetet, auS

oier ©eiten begehender Vogen einpheften, auf welchem

bie Veftimmungen ber §§. 85 b bis 85h, 207 a unb

207e i^ifferit 1 bis 3 bcS fßreuftifd)en Allgemeinen

VerggefegcS . abgebrudt finb. Sie oier ©eiten biefeS

VogenS finb mit ben ©citcnjaf)lcn 2 a bi® 2d ju

»erleben.

Sic (gemach erfolgte AuSftellung Don ArbcitS

büchern tft gleichfalls in ba® oon ber DrtS*Vol>äri*

begörbe gcmäjj A. VII ber An8fühtungS*Aitwrifung

Oom 26. gebruar 1892 ju jüljrenbe Serjcidjniß ein*

jutragen.

V. SSirb ber Antrag auf Anstellung eine®

Arbeitsbuches nicht Oon bem gcfcglid)cn Vertreter

gefteüt, fo hat bie CrtS ^JoUseibc^örbe ben Diad)weis

ju fordern, bafj ber gefegtidic Vertreter bem Anträge

juftimmt, ober in beic galten, wo bic ©rllärung beS

gefeilteren Vertreters nidjt bejefjafft werben fann,

ober wo bet gcfeglichc Vertreter ohne genügenbeit

Grunb nnb jum 9?ad)thcile bcS Arbeiters bte 3U:

ftimmung Oerweigert, bafj bie Gemeinbebehörb«

desjenigen Ortes , wo bev Arbeiter feinen lebten

bauembeit Aufenthalt gehabt ober wo, in ©rmangelung

eine® fold)«! innerhalb bcS ©taatSgcbicteS, bet Arbeitet

feinen erften Arbeitsort gewählt hat, bie 3“ftimmung
ergänzt hat (§. 85c).

Sa& bie ©rllärung beS gefehlten Vertreters

nteTt ju befdjaffen fei, wirb in ber Siegel nur anju

nehmen fein, wenn er Iörperlicb ober geiftig unfähig

ift, eine ©rflärung abjugeben, ober wenn fein Aufent*

halt unbclaunt ober berart ift, baff ein münblidjcr

ober fchriftlidjcr Vctfcl)r mit ifjm nicht möglich ift.

Sie ©rgänjung bet 3uf^mmun9 beä ge|egltchen

Vertreters ift, wo fic gefeglidj begrünbet crfc^eyrt,

jdjriftlid) auSjujprecfjen unb mit Unterfchrift unb
©icgel jn oetfeheit.

Ser DlacgtociS ber 3uftimmung bcS gefeglidjtn

Vertreters ift burd) Vcibringuna einer münblichen

ober fchriftlichen ©rflärung bcS geiegltdjcn Vertreter®,

ber 9?nd)metS ber ©rgänjung ber 3uftimmung be®

gefeglidfen Vertreter® ift burd) eine fd)riftlid)e Ve
fcheiuigung ber oorbcjcichneten Gcmeinbebehörbe ju

erbringen.

IX. Sie AuShänbigung bcS Arbeitsbuches hat

bei Arbeitern unter 16 3nl)ten an ben gcfeglichcn

Vertretet ju erfolgen. Vei Arbeitern über 16 Sabre

n

hot bie® bann ju gefdjehen , wemt ber gefeflid)«

Vcttreter c® auSbrüdiid) »erlangt. 9J?it Genehmigung
ber Gcmeinbebehörbe beS im §. 85c bejei^neten

Orte® fann bic AuShänbigung auch an ö ‘e iur



gefcgUcfien Vertretung nid)t berechtigte SRuttcr ober

einen fonftiqen Angehörigen ober unmittelbar an ben
Arbeiter erfolgen (§. 85b).

Die|e Genehmigung ift möbefonbete in folchcn

KäUcn ju crtfjcilcn, too bie SluSbänbigung be«

Arbeitsbuches an ben gefeflidjeu Vertreter »egen

toeffen Slbiocfenljeit ober Grfranfung fdpuer ju betoirfen

ift ober toegen mangelitber geiniger ober fittlicher

Dualifüntioh beS gefeftlichen Vertreters jum Radjtbctl

beS mmberjährigen Arbeiters gereichen toiirbe. 3ur
AuSljcinbigung beS Arbeitsbuches an „fonftige An*
gehörige" beS Arbeiter« ift bie (Genehmigung nur ju

ertheilen, wenn ber SluShänbigung an bte 51er gefeg*

liehen Vertretung nicht berechtigte 3J!utter ©riinoe

ber »orbejeidjnetcn Slrt ober anbere triftige Griinbc

cntgeaenftchen , unb enblich an ben Arbeiter fclbft

nur Dann, »nenn bie« auch bezüglich ber fonftigen

Angehörigen bcffelbett ber gaH ift. Unter „Singe*

hörigen" finb foldfjc Verroanbtc ober ^muSgenoffen
bc« minberiährigen SlrbciterS ju oerftehen, toeldje

an ©teile ber ©Itcnt ober in Vertretung bc« Vor-
munbeS tfjatfüdjlid) bie pflege unb giirforge für

benfclben auSüben.

X. ©in ^eugnijj über Art unb Stauer ber Vc=
fdjäfttgung, )oun'e über Rührung unb Seiftimgen

(§. 8f»a) !ami fotoohl ber minberjäfirige Arbeiter

felbft, als fein gcfchlidjer Vertreter forbern. Die
SluShänbigung beS ArbcitSjcugniffc« erfolgt an ben
Arbeiter, aud) an benjenigeit, ber ba« 16. SebcnSjahr
nod) nicht ooHenbet hat, unmittelbar, faß« nicht ber

ßefeglicfjc Vertreter »erlangt hat, bah bie Aushändigung
an ihn gcfchehc. Die ©emeinbebehörbe barf bie

Genehmigung jur unmittelbaren SluShänbigung be«

3«tgniffe« an ben Arbeiter gegen beit willen bc«

gejeglidjeit Vertreters nur bann ertheilen, wenn bie

SluShänbigung an lebtcren luegcn maugelnber geiftiger

ober fittiiefjer C.ualififatitm beS gefcgltdjen Vertreter«

ober au« anberen ©rünben junToffenbaren Vachtl)ct(

be« minberjährigen Arbeiter« gereichen mürbe.

Vcrlin am 5. SRärj 1901.

Der Vtinifter für fjanbcl unb @e»erbc.

3n Vertretung: i’ohmann.
427. De« König* SRafeftat haben mittclft Aßet«

höchften ©rtaffe« »cm lften b. fflt«. bem ßemite für

ben im Auguft b. 0, ju Vilbel im Groggerjogtbum

Reffen abjuhaltenben Vieljmarft bie ©rlaubnig ju er*

theilen geruht, ju ber öffentlichen Setloofung bon

Vieh unb lanb»irthf<haftlichen Gebrauth*gegenftänben,

bie bei biefer Gelegenheit mit Genehmigung ber Greg*
herjoglichtn Regierung oeranftaltet rnetben foff, auch iw
bieSfeitigen Staatsgebiete unb j»ar im Stabt* unb

Lanbfreift granffurt a/2R. unb im l'anblrtife fpanau,

Ccefe ju bertreiben. (A. II. 5234.)

©affet am 21. 3Jlai 1901.

Der Regierung« * frafibent. 3. V.: 3Raube.
428. Auf Grunb be« §. 131b be« Rei<h«gefege«,

betreffenb bie Abönberung ber Getoerbeerbnung, bem
26. 3uli 1897 ffabt ich im ©internehmen mit ber

£>aubtoer!«fammer ju ©affel GefeßenprüfungSorbnungen

für felgenben $anb»erfe ha ©ejtrfe ber $anb»erf«*

fammet erlaffen:

1) Dapejierer, feinerer unb Deloratenre, 2) Glafer,

3) Stucfateure, 4) ©iebmacher unb Rabler (Draht,

ßechter), 5) Gürtler, 6) Geth* unb 3inngieger,

7) Uhrmacher, 8) Suchbrucfer , Lithographen unb

©teinbruefer, 9) Photographen unb 10) Bluffer.

3ch »erbe al*balb nach Verbietfättigung ber

Gefcßenprüfungeorbnungen jeher Auffi<ht«behßrbe etn

©yemplar ber für ihren Vejtrf in grage fommenben

GefeßenprüfungSorbnungen unb iebemfrüfung«an*fchuf{e

einen AbbrucJ ber für ihn heftimmten früfung*crbnung

übermitteln.

Die früfung*orbnungen liegen bem 15. n. Btt«,

ab bei ben AuffichtSbeljörben ju 3ebermann« ©inficht

au« unb »erben augerbem bei ber §anb»ert*tammer

ju ©affel fäuflich ju haben fein. (A. II. 5316.)

©affet am 25. B!ai 1901.

Der Regierung* »fräfiPent. 3. V.: SWaube.

429. 3m Regierung«* Vejirf ift j. 31* berfeucht:

Biaul* unb ßlauenfeucge:
Jtrei« ©chlüchtern: Reuengrenau.

©affet am 28. Biai 1901. (A. III. 4632.)

Der Regierung« »fräfibent. Drott ju ©olj.

430. Der bisherige S3ije*ßonful ©art oon Reuf«
bitte ju granlfurt a/Bi. ift jum 3tatienif<ben

General-Äonful bafelhft ernannt »orben. (A. 1. 4069.)

©affet am 22. Biai 1901.

Der Regierung« »fräfibent. 3. V.: Blaube.

Verorbnunpcn uni Befatmtraachungtn

anderer ßetfrrltdier «nt »änigtichrr Behörde«.

431. Der nächfie Dermin ber burch ba» Gefeg

bom 18. 3uni 1884 oergefchriebenen Prüfung ton

©chmieben über ihre Befähigung jum Betriebe be«

fmfbefchlaggemerbe« »irb hierftlbft «m Biontag ben
15. 3uli er. abgehalten »erben.

Bietbungen ju biefer Prüfung finb unter ßinfenbung

einer früfungSgebühr bon 10,05 Bit. bi» fpäteften«

ben 6. 3uli an ben Unterjeichneten ju richten.

Biit biefer Bietbung jngleich finb einjureichen : a. ber

Geburt»fchein, b. eima borhanbene 3eugniffe über bie

erlangte technifche Au»bübung (Gefeßen*, Bieifterbrief

u. bgt.), c. eine fchriftliehe ©rflärung barüber, ob bet

Bielbenbe fich ber Prüfung fchon ein Biai erfotglo«

unterjogen hat.

3ft Legtere» ber gaff, fo ift ein Rahmet« über

Drt unb 3eitpunlt ber früheren Prüfung, fetoie über

bie herufsmägige Verfügung nach biefem 3‘ltpunlte

ju erbringen. Vor Ablauf oon 3 Bionaten fann bie

Prüfung nicht »Überholt »erben.

©affet am 13. Biai 1901.

Der Vorfigenbe

ber £>uffchmtebe * früfung* * ffommifffon.

Diege, ÄönigticheT Departement« »Dhierarjt,

farfftr. 9.



482. 3n bem Ott« © a « b o r f bei Stöbt mirb am
30. SÄai eine Deiegraphenanftait mit gernfprecbbtirieb,

Unfadmelbebienft unb öffentiicber gernfprechftelle in

Kirffamleit treten.

Gaffel am 23. SDJai 1901.

Raiferliche Ober*©oftbirettiou. £> offmann.
Betanntmathnngcn commanalftäiUitftber ©ehör&tn.
433. Da« auf ben Flamen 3obanne* SRolte au«

©teimbreffen (autenbe ©partaffeitfcuch 'Jir. 55053 übet

328 5Rt. ift angeblich eerbrannt.

®emä§ §. 19 unfeter ©afpngen machen mir biefe*

mit btm Ü'emetfen befannt, ba§ ein neue« a(« jroeife

*u«fertigung befcnbet« bejeicbnete« ©partaffenbuch

aulgeftettt mirb, menn innerhalb breiet URcnate ein

Sinfprutb nicht erfciaf,

Gaffel am 21. Sftai 1901.

Di« Dircttion bet ftäbtifchen ©parfaffe. Stnbtb.

«rlehtgte Stellen.
434. Die @($ulfieUe ju fRtebermittlau fall

com 1. 3uni b. 3. ab anbermeit befegt metben.

Da« ®runbgehatt berfelben beträgt neben freiet

Kohnung 1100 9Rt. unb bet ®inheit*fah bet Sitter*»

plage 130 3Rf.

©emeiber mellen ihre 3Relbung«gefuche unb 3«ug»

niffe innerhalb 3 Kochen an ben Ort»fchulinfpeftcr,

tperrn Pfarrer Sauer gu Webern»tttau einreichen.

®elnhanfen am 21. SKai 1901.

Der Königliche ©chulootftanb.

e. ®aumba<h, Sanbrath.

435 . Die an bet ©tabtfchule ju @uben«berg
frei gemorbene ©chulftelle mirb auf Stncrbnung bet

königlichen Regierung gut fofortigen Kieberbefehung

mieberholt au«gefchrieben.

Da« ®runbgehalt beträgt 1200 Hüt. neben freier

Koffnung ober entfprechenber Mietb*entf<hübigimg, ber

Öinheitefofe ber Sllter*julage 150 9Rf.

©emerber mollen ihr« ®efuche, benen bie erferber»

liehen 3«ugniffe beijufügen finb, bi« jum 10. 3uni b. 3.

an ben Königlichen OrtSfchuliufpefior, {jtrrn URetro»

petitan ©raunljof gu ®uben«betg einreichen.

grt|}lar am 24. 53iai 1901.

Der Königliche ©chuluorftanb.

IRoelbecpen, üanbratp.

436 . Die ©chut» unb Rfifterftede ju Sembach
ift oafani.

Da« ©tedeneintemmen beträgt neben freier SBotfnung

einfchlieSlich ber ©ergütung für ben Rtrchenbienft unb
geuerung*oergfitung 1200 9Jtt., ber ®inbeit«fah ber

2Hter«)ulage 120 'U?!.

©emerber merben anfgtforberi, ihre mit ben

erforberlichen 3eL(8ni ff
en cerfehenen ©efuche innerhalb

14 Dagen an ben ©chuloorftanb unter btr Äbreffe be*

untergeichneten Sanbrath« einguretchen,

Remberg am 22. 'JJtat 1901.

Der königliche ©chuloorftanb.

o. ® ehren, V'anbrath.

437. ©emerber um bie erlebigte ilraelitifche Scbrer»

unb ©erfängerftelle ju 3m eften, Rrtife« Jrijlar,

129

merben aufgeforberi, ihre 9Relbung*gefu<h« nebft 3«M8‘

niffen innerhalb jtoei Kochen hierher emjufenben.

Gaffel am 20. 3Rai 1901.

©orfteheramt ber 3*raeliten.

Dr. ©rag er.

488. Die ©teile eine* ©tabt* unb ©olijeibiener«,

mit metcher bie ®tfchäfie eine* ©odjiebung«beamten unb

bie abmechfelnbe Gontrole ber 9tacbtmncbmannfcbaften

oetbunben, ift burch ben Hob be« f eiterigen ©teilen»

Inhaber« frei gemorben unb fod anbermeit befefct »erben.

Da« ®ehalt für biefe ©tede beträgt 900 2Rf. unb

fteigt bon 3 gu 3 3aljren um 100 3Xf. bi« jum
fpflchftbctrage bon 1200 19!!.

©eetgnete ©emetber, 3RilitäranmJrter beoorpgt,

©eiche ba« 35. 8eben«fabt noch nicht Übertritten

haben, oodtommen gefunb, nüchtern, energifeh. Den

teäftigera Körperbau unb minbeften* 1 m 72 cm greg

finb, moden iljre bte«bejüglfcb«n SRelbung«gefuche unter

Corlage bon 3«*8niffen/ *1°*® felhftgtfihricbenen Sehen*«

taufe« unb eine« amtlichen ®efunbheit«attefte«, ebentl.

auch Gioiloerforgung« » Schein« bem URagiftrat ju

URelfungen bi« jum 15. 3uni er. einreichen.

SNelfungen am 21. 3Rai 1901.

Der URagiftrat. Karthau«.

©eamteuperfonal s 9Jact)richten.

GErnatmt: ber ©farrer Sanbau ju gronhaufen
jum Krei«[<huliufpettor über ben @<hulaufficht*bejtrt

gronhaufen

,

ber augerorbentliche ©farrer S(nger«ba<h pm
©farrgehütfen für ba« Kirchfpiet ©reitenbach a/g. mit

bem Kohnftt in ber giliatgemeinbe Keiterobe,

bet ©rtoatbocent in ber philofophifchen gafultät

ber Unioerfität 'Marburg ©rofeffor Dr. Kühnemann
jum aufjerorbentiiehen ©rofeffor tu ber genannten

gatuität,

ber «mtiriihter fflreib p Dieuljof jum «mt«.
getichtörath

,

ber 9techt«anmait ©er (in p ©chmalfalben jum
IRotar,

bie fRecht«tanoibaten Ol «gemcti unb ©ach rach

p Steferenbaren

,

ber ®eri(ht*bodjieher tr. Ä. 8 eng jum ®eci<bt*»

bolljiehtr bet bem Hmt*gericbt ju ©irftetn,

ber «ffiftenjargt Dr. 3abrraärfer jum Oberarjt
bei ber 3mnb«tlanftalt ju TOarburg,

ber Sanbe«fe!retär ©truth ju Gaffel pm Ober»
fetretär,

ber $ülf*lebtet ©tolge bei ber Zaubftummen«
anftalt ju Remberg jum Zaubftummeulehrer,

bie ©fleger SRögel unb Jpoofe ju etatemägigen

©flegern bei bem 8anbe*hofpiial ju tjpaina,

ber ®ericht«affeffor ©olj jum 'ttmt«ricbter ju

Gorbach

,

bet ®ericht«affeffor Kagner jum S5mt«richter ju

©labenbach

,

ber IRechWtanbibat ©«bring pm SReferenbar,
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bet flatofterlonbmeffer ftifjel gu Gaffel jum
flataflerfontroleur für ba« Äatafteramt ©ienbal 11 im
SRegierungtbegirfe äJtagbeburg bom 1. 3ult b. 3. ab,

bet Sergeant S eher jum ©cbufjmann bei bet

^oligeibiteflton ju tpanau,

ber Sttrgenneifter 3mfelter gu Obernborf, Ätei*

®tlnbaufen, gum ©tanbelbeamten füt beit Stanbe«*
amt«begirf Obetnbotf.

Utbtrtoitfen: bet ®eri<bt«affeffor SDlattbaei
beot sBmttgericbte ju SRinteln,

bet SRegienmg«»afftffor oon Lebemann bet

itöniglie^cn SRegieruug gu Dangig gut »eiteren bienft«

lieben Cenoentung

,

ber SRegletung« . affeffor Steiberr oon ^latom
bem üanbratb bes Streife« 'JJrengtau im Regierung««

begtife $ot«bam gut fjfitfeletftung.

IBeanftrtQt: bet au§etcrtentli(be Sfarter Satten«
betg mit Serfebung bet fJfarxftetle gu Sontra auf

bie ÜDauer eon 3 OTonaten (oom 10. Äpril an).

Scrfebt: bet gbtftet Ü übe cf ju gorftbau« i'amm«

betg na«b Otbel«betm oom 1. 3uii b. 3. ab,

ber ©djuymann SRifibmülttr Oon ©cbbnebetg

an bie ^oügeibittftion gu Gaffel.

Ucbtriragcn : bem affiftenten am fflermantfeben

91atienalmufeum gu SRütubetg Dr. phil. Srunbmann
bie ©teile eine« Sibliotbefar«, 'Dtteftion«fefretür* unb

Sebrer# füt JXanftgefc^ic^te an bet ftßniglhben 3ei<ben>

SKfabemie gu $anau oom 1. april b. 3. ab,

bem gum prfter befirbeiten gotflauffebet SR & per
oom 1. 3uli b. 3. ab bie neue Sbrftetftelle ©ifler*«

botf, ObetfSrfterei ©olfertborf,

bem gum ffärfter bejörterten gotftauffebet 6 ebneibet

gu ©ofebine oom 1. 3uli b. 3. ab bie gßrfterfteQe

gu gorftbau« Sammbetg, Oberförfterei Spangenberg,

bem gum gßtfter befßrberten gorflauffebet ©<baate
oom 1. 3uli b. 3. ab bie neue gSrfterftelle ja tpolg-

baufen in bet Obttfirflerei ©abrenberg,

bem gorflauffebet $eibmann oom 1. 3uli b. 3.

ab bie gbrfletfteKe Gicbel«fepf, Oberfätfletei SlRotfcben.

ffieftütttt: bem ©irafjenmeifter Ser net bie Set*

tegung feine« ©obnfifje« oon fjelgbaufen nach 3mmen«
häufen.

Scrlitbts: bem tatbolifcben Pfarrer abalbert

©tbn eibet gu tpetmbacb ber SRoHje abltr* Orten
4. Waffe mit ber 3<>bl 50,

bem Sürgermeiftet © t i <b e 1 gu 'Reuenbafilau,

fiteis ©elnpaufen ba« allgemeine Gbtenjei<btn mit

bem %bgei<ben füt 3abi(ate,

bem Stangteigebülfen Shibooici bei bem aml«gericbt

gu Sifcbbaufen ba* allgemeine Crbrenjei<ben mit ber

3abl 50,

bem gJrfter £>ttri<b gu tpeff. Üicbtenau ber Rrontn»

Orten 4t Waffe mit bem abgeteben bet 3ubilatt,

bem gßrftet ©alter gu Oebet«beiin ber Sittel

Jtegetneifter.

^cnfioitirt: btt ffleticbttfcbreibctgebülfe, «ffiftent

SDtüller gu 9Retrbolg.

ffitBorbtn: bet Metropolitan Staun« gu ©ontra,

btt ©trafjenmeifter 'Dang gu Rauf}.

$iergu al* Seitoge ber Ceffeutlicbe «ngtiget für. 22.

(3ufeitien««bilbteii füt ben «aum einet ae»SbitU<ben SErmfjell« '20 «eiebttfennig. — «ttagibläuer füt i unb J
^ogen

r. unb für ] uni 1 Bogen 10 KitWepfinnig.)

iHebigitt bei Ä8niglt(ber Segierung.

tfaffcl. — ttfetru eft in ber £of- unb <8aifenbaii«.>Bu(bbtu(frrei.
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Amtsblatt
Oe* ft ö n i o I i 4> e n Stegierung ja Gaffel.

J\§ 23. 9tu«gegcbfn SDiittwodf btn 5. 3uni 1901*

©ctanntmaebung in ©rticfl: beS JnbaHS fctS SitidiS = (ÄffebMattS unb bet (Sekt? Sammlung, btt 'iutNiliing bt« CrteS
Safbail) jum t>aubtfmiframtSbejirt grantfurt a'3B., btt ©ckhiitigung btt Sicidsöitlcgtaptitnantagen

, $. 131; btt fm|--

idimiebtprüiung tu Marburg, brt ScgtemcntS für bie Ausführung btt gürforgtcrjtffiung fDfiubtrjälirigtr
, 3 132; bet

ttinjitfruna btb offentlUbeu gufjroegeO ÄaTtmblatt 5 9h. 184 btt IStinarfung ffiwenhaufcn, bet UngilltigleitSernätung

btS BparrajicubuctjS SKt. 6884 btt" Süolfbager ÄrriSSpartaffe ju Sottmarjen, btt ©efe^ung Don MtttjltDtn ju ©tbta,

§unbelebau|<n unb bet iSraflitifeben l'ebvttjitäe ju groeften , fotoit «net Äaijcngehiiijtnftcflc tut bet jeöuiglicbcn Jrteibfajjt

3U ©cbliicbtcrn , fßcrfonalien, S. 135.

3»f|flÜ beä 9hid)S»©tfthliIatitS.

Die 9tumma 18 b« 9hi<h8» ffltfehbiattS, welche

ocm 22. Mai 1901 ab in Satin jut Ausgabe
gelangte, enthält unta

9h. 2761 ba* ©efefc übet bie prioaten CerflcbaungS»

Unternehmungen, bom 12. Mai 1901, unb unta

9h. 2762 bie Saörbnung, betreffenb bie 3“ftänbig«

fett bet 8tei<h«bth6rben jur Ausführung te« ©efefee«

ecm 31. S»ärj 1873, oom 14. Mai 1901.

3i|aU ba ©efeh* Sammlung für Me ffönigiidjat

frtn§if(hen Staaten.

®it Kummer 17 ba ffltftfc» Sammlung, toelche

oom 14. SHai 1901 ab in Saiin jur Ausgabe

gelangte, enthält unta

9h. 10277 bie Cerfügung bei 3ufttj*MlniftaS,

betreffenb bie Anlegung beS Wruntbucbs für einen

Zh<il b<S SejirtS beS Amtsgerichts ©iebenfopf, oom
3. Mai 1901, unter

9?r. 10278 bie Cafügung beS 3uftij • MiniftaS,

betreffenb bie Anlegung beS ®runbbu<b» für einen

®h«l beS SejirtS bes AmtSgerithtS ©usfir^en, oom
3. Mat 1901, unb unter

9h. 10279 He Cerfügung beS 3ufti}*MinifterS,

betreffenb bie Anlegung beS ®runbbuchS für einen

5£h«M beS SejirlS beS AmtSgaithtS granlfnrt aj l)i.,

oom 7. Mal 1901.

®ie 9lumma 18 ba ®efeh* Sammlung, welche

Oom 24. Mai 1901 ab in Satin jur Ausgabe

gdangte, enthält unta

9h. 10280 bie Cerorbnung über bie Einführung

beS ©efefeeS, betreffenb baS Dtuhegehalt ba Cehrer unb

Sehrainnen an ben öffentlichen ni<htflaatlt<hen mittleren

Spulen unb bie gürforge für ihre Hinterbliebenen,

oom II. 3uni 1894 in Oem KeglerungSbejiv! CJieS*

baten, ccm 9. Mai 1901, unter

91r. 10281 bie Cercrbnung Über ben Anfcfilufj ba
nicht jum ehemaligen H«J0gfh«m 91affau gehörigen

©ebietstheiie beS WegietungSbejirtS SßieSbaten mit

AuSfchiuh ba Stätte granffurt a/3», unb Hctnbur8

an bie auf ©runb beS SefegeS oom 18. gebruar 1851

beflehenbe Vehrer * CenfionSfaffe , oom 9. 9»ai 1901,

unb unta
9h. 10282 bie Cerfügung beS 3ufiij » MinifterS,

bdreffenb bie Anlegung teS ®runbbu<hS für einen

Shell her Sejirfe ber Amtsgerichte ®iej, HJ,,amar>
ftagenelnbogen, Jlönigftein, 2angenf<hmal6ach, 'Marien»

btrg, Sanil ©oarShaufen, SclierS unb ÄHeSbaben,

oom 13. 3»ai 1901.

Cerorbnungen nub Scfauutma et)ungen
her ftöniglichfn frotiiujiaUiehörbcn.

439. Mit (Genehmigung beS H*trB ginanj-MiniftaS

ift ba Ort Scdbach rom Sejirfe bes Haupt- Steuer»

amtS Hanau abgejweigt unb btm Sejitfe bes Haupl*

SteuaamteS grantfurt a/i>i. jugethellt worben.

Gaffel am 1. 3uni 1901.

Da ©rooinjta!»Steuer»®treltor.

BemrSnungen nab Sefanntmathangen ber

RüuigUcfteii Megternng.

440. 3um Schüfe ba ShichS’Sefegraphenanlagen finb

burch ba« fflefeg oom 13. Mai 1891, betreffenb bie

Abänberung con Seftitnmmigtn beS StrafgefefcbucheS für

baS ©eutfehe 91eich, nachfiehettbe Seftimmungen erlaffen:

§. 317. ©a oorfäfjlich uub re^tsroibrig
ben Setrieb einer ju öffentlichen 3,De^el1 bitnenben

Selegraphenattlage baburch oerhinbert ober ge»

f ährbet, bafj er Ih'il« bta Zubeljörungtn bafelben

befchäbigt ober Seränbernngen baran bornimmt, wirb

mit ©efängnig ton einem Monat bis ju brei 3ahren

beftrafi.

§. 318. CJa fahrtäffiger ©cife bnreh eine ber

borbejeichneten Hanbiungen ben Stlrieb eina jn Sffcnt»

liehen »fweden bieneitben Selegraphenanlage berhinbert
ober geföhrbet, wirb mit ©efängnifj bis jn einem

3ahre oba mit ©elbftrafc bis ju neunhunbert Marl
beflraft.

Unta Tetegraphenanlagen im Sinnt ba §§. 317
unb 318 finb gernfprethanlagen mitbegriffen.

®a bie SKeichS » Sciegraphsttanlagtn in lc(jt« 3 c ‘i

häufig theiiS borfä(jlith (Zertrümmern ber 3foIatoren



bur$ ©teinwürfe ic.), t^tilS fabrläffig (namentlich

beim galleit Den Säumen) befcpätigt werten finb,

fe werben bie borftehenben Seftimmungen hiermit

warnenb jur öffentlichen flenntnijj gebracht. 3u8l ei(h
wirb Tetnjettigcn

, welcher ncrfätjtiche ober fatjrläffige

Sefchöbigungen ber SReich« » Telegrapheuanlageu fo jur

Anjcige bringt, bajj gegen bcn Thüter mit Grfolg ein«

gefcpritten werben fann, in jebem einzelnen gatte eine

Belehnung bi« jur $öh« bcn 15 SDiarf hiermit jugefichert.

SajTel am 15. 9Jiat 1901.

Jtaifertiche OJtr« ^oftbirefttan. {»off mann.

9$a<fteh<nbe Sefannimacbung wirb hiermit jur

öffentlichen »enntnifj gebracht. (A. I. 4148.)

«affet am 31. SDiai 1901.

Per (Regierung« * fJräfibent. 3. 85.: IR au De.

Srrorbnuugru nn# öernnntmadjungen
anöerer Balte rlirtier null Säntglicher töthörben.

441. Cie cäct'fte $uffebmiebeprüfung wirb hier*

felbft Conner«tag ben 1. Sluguft er. abgeljjlten

Werben.

Dielbungtn ju tiefet fJrflfung finb unter ßinfenbung

einer l'rüfungSgebühr Den 10,05 9R1. bi« jum 10. 3uli

an ben Untaaichneten ju richten.

•DOt ber Wclbung jugleich finb einjurcichen: 1) ber

©ebmWfcheln, 2) etwa eorhanbene 3<ugniffe übet bie

erlangte technifite Au«bilbuttg, 3) eine j<hiift(i<he Sr*
tlärung bariiber, cb ber Uielbenbe fich ber Prüfung
fchon ei< IMat erfotgto« unterjogen hat.

Oft Vettere« ber galt, fc ift ein 'Racbwei« über

Ort unb ^eitpuntt ber früheren Prüfung, fowit über

bie beruf«trö§ige 85ef<$äfligung nach biefein geitpuntte

ju erbringen.

ÜRarburg am 26. IRai 1901.

Cer Sorfipente

ber Jtuffchmiebeprüfung« . ftetumiffion.

•lRelbe, Rönigticher Rreiethierarjt,

‘dtifabethtir. 9.

{'ef«nnim#ihuugetuoumun«lftäu#tfehcr)Behörbeu.
442. SR c g l e m e tt t

für bie Ausführung ber gürforgcerjichung
aWittberjähriger.

(§. 17 be« ©cjc(;e« üom 2. (Juli 1900. 0). ©. ©. 264.)

§ 1 .

Tic Unterbringung jur gürforgccrjiclnmg trägt

nicht bcn iftjarnftcr ber Strafe, fouberit fcd melmct)r

bcn ber güiforgccrjichung iibcrwicjcncn jugcnblichcu

Slkrfoncn ein Grfaß für bie feljlenbc (irjieljiing unb
Vcbcnöftirforge be« Slternhäufe« fein.

Sie joll biefetben burdh 3ud)t jur ©ottcSfurdjt,

35alcr(aiib«liebe, Arbcitfamfcit, Crbttung unb ju guten

Sitten ju mißlichen IRitglicbcrn ber mcufd)iid}en

©cjcllfchaft erjidjeu unb fic burch geeignete 85or*

bilbung baju fäl)ig machen, fich jelbftftänbig burd)

ehrliche Arbeit ihren IScbcnSunterhalt ju enuerbeu.

§• 2 -

Tie Ausführung ber nach bem Q4cfet.cc »cm
2. 3»li 1900 bctti Sejirf« • SBcrbaubc obltcgeubcn

IS2

gürforgcerjichung erfolgt burch bie Organe ber 95cr<

rDciItung be« Scjirf« Scrbnnbc« nach bcn Scftimmuugen
ber Sfkouinjialorbnung unb ben nadjfolgeubcn 83or>

fchrijtcit.

§. 3.

9fad) Aufteilung eine« 93cfd)luffrt be« Sonntmb,
fdjnftögericht« hat ber £aube«hauptmaim ju prüfen,

ob bie Anorbnung ober Ablehnung ber Unterbringung

jur giirforgccrjichuitg bcn gcicßlichctt öeftimmungen
eutfpricljt unb geeigneten gaBe« bie Sofortige Se=

fehwerbe ju erheben.

§• 4 -

Sobalb ein bie Unterbringung anorbnenber 95e»

fefjtufj ooUftrcrfbar geworben ift, fenbet ber juftänbige

i'anbrath bejw in Stäbten mit meljr a!« 10000 Sin

Wi'hncru unb in ©tabtfreijen ber ©emeinbetoorftanb

bem £anbe«hauptmonn mit gutachtlicher Aeußerung
bariiber, ob bic Unterbringung in einer gamtite ober

in einer Anftatt jwccfmäfciger crfcheitit, folgenbc

Rapiere unb »war für jebeti befonber«:

1. SJJcrfonaiiiachweifung,

2. ©cburtSurlunbe (nicht AuSjug),

3. Tauffcbein,

4. Smpffrpein (bei .ßögtingen i,n ünpfflidjtigcn

Alter) bejw. SSteberimpfidjeiit

,

5. ärjtlidjc ©cfutibbcitsbefcheinigung, welche fich

and) barüber auSjufprechen Iwt

,

bah ber 3ög*
liug an feiner anfledenben Jlranflieit leibet,

fowic ob förperltchc ober geiftige SKängel oor»

banben finb,

6. 35ermögcn«bcfdjciitigung bejw. Angabe über bic

lBeitrag«fäl)igfcit ber Wttgchörigcn,

7. £chrcrbcricht (bei Schulpflichtigen 3®8^n8fn ) ul,b

8. etwa fonft noch torhanbene Rapiere be« 3^8
ling« wie 8trbcit«, unb Tienfibuch, Ouitiung«-

farte, 3eugnif[c.

§. 5.

Ter £anbc«h<utptninnn beftimmt barüber, in

welcher 33cijc ber Ai'QlwQ unterjubringen ift.

Tie Unterbringung h<0 unter IBeadjtung ber in

bem ©efepe unb bcn 81u«führungäbcftimmungcn bc-

jüglid) ber Srjiehung ber 3äglinge in ihrem Sefcnnt

niffc gegebenen Forschriften je nach bem öc)d)!cd)tc,

bem £cbcn«alter, ber geiftigen unb förpcrlidjcn Sc»

fchaffenheit unb bem ©rabe bet 85erwa[)dofung be«

Aügliug« burch ?liijna!imc bc«fclbcn bei geeigneten

gamilien , t'chrmciftcrn ober Tieitftt)errfd)attcn nach

oorheriger 'Anhörung be« juftänbigen ©eiftlichen unb
©emeinbeuorftanb«, bei Schulpflichtigen 3&81 'n9ttt

and) be« Ortäfchulinfpeltor«, ober in öffentlichen ober

priuaten Srjiehung«,, i'cfferung«» unb ^tanbmerfer.

Gilbung« -• Anftaltcn ju erfolgen unb jwar möglidpt

in größerer Sutfernung 0011 bem ^eimaU)«orle be«

3ögting«.

3n befonberett gällctt fann in Ausführung einer

eiitgelcilcten gürforgterjichung bic Unterbringung be«

Äögling« auch in ber eigenen gainilic beSjelben ftatt

finben, jofertt bic Srjiehung in einer fremben gamilie
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ob« in einet Anftalt ben 3Ö^>"8 fittlidj gtbeffert

bat mib bie ©erßältniffe bet eigenen gomilic, btircf)

welche bie ©crwahrlojung bei göglingä oetjdjulbel

ift, beseitigt finb.

§. 6.

Sou ber getroffenen Auswahl bet Unterbringung

wirb ber ßanbralb, m ©tfibten mit mehr als lOUOO Sin»

Wölpern unb in ©tabtfreijeu ber Öemeiubcoorftanb

benachrichtigt unb um Sinlieferung beS yögiinnö

butef) bie ^otijeibetjörbe be« Aufenthaltsorts erfliegt.

Bet ben not ber erften Smiiefcrung flüchtig ge»

Worbettcii ober »erborgen gehaltenen 3öglingcii t;at

bie ©olizeibcljörbe bcs bisherigen Aufenthaltsorts

bereit (Ermittelung unb 9?üdfüf;ntng ju bewirten.

§• 7.

®ie Uebtrfül)rung I)ot burd) einen ,pbcrläffigen

'Begleiter ju erfolgen ; leibliche 3öglinge finb in ber

Segel burd; weibliche Begleiter p überführen.

©ei ber Abholung beb 3äglingS ift beffen neuer

Aufenthaltsort feinen Angehörigen nicht mitpthcilcn,

nielmehr finb biefe mit bezüglichen Anfragen an ben

SanbeShouptmann p oerweifen, bamit biefer barüber

beftnben !ann, ob nach Sage ber ©crljältniffc bei

Srttjeilung ber gcwünfdjtcn AuSluuft ber 3wccf ber

fjüriorgeerphung nidjt gefährbet erfebeint.

Tie 3öglinge müffett bei ber Ueberführung gehörig

gereinigt, frei bon anfteefenben töranffjcitcn, wie flräfje,

»opfgrmb u. f. U>.
,

fotoic frei oon Ungeziefer unb
mit einem geeigneten, bet 3aljreSzcit cutfpretf)cnben

Anzuge einjdjl. Ropf* unb gußbcHcibung uerfeljen

(ein, toibrigenfalls bte 'Jiciitigung, Heilung unb AuS*
ftattung auf Sfoften beS berpflidjtctcn CrSarmcnbcr«

banbes nachträglich borgenommen werben wirb, ©o«
bann muff bem Begleiter eine polizeiliche Abmelbc»

bejehetntgung unb bet fdjulpflichtigcn lliitbern ein

©djulentlaffungS* (Abgangs«) 3eu9n,6 für ben 3®8°
(ing mttgcgebeu werben.

§. 8 .

ICte bon ben Drtdarmenberbänben nach §• 15 beS

©efefceS zu fteüenbe erfte AuSftattung hat p beftehen

:

a. für Jhtabcn aus zwei Anzügen (iHocf
,

§ofe,

SBefte), bier Semben , bicr ©aar ©trumpfen,

Si ©aar ©chuhen, zwei Halstüchern, brei

chentiichern, einer flopfbebeefung;

b. für Bläbdjen aus einem moHeiten unb einem

leinenen ffleib, zwei Schürzen, brei Halstüchern,

bier Hemben, bier ©aar ©trumpfen, zwei ©aar
©djuhen, brei Xnfclicii tiicfjcni, zwei Untenocfeu

mit Seibdjen, einet Itopfbebecfnng.

©ämmtlidje Sachen müffen bon gutem, berbem

©toff gefertigt, paffenb unb in gutem 3 llf*anb fein.

Auf Anorbnung beS £anbcSt)auptmannS ftnb bie

DrtSarmenoerbänbe oerpflichtet, an ©teile ber ©atural*

AuSftattung ben bon bem tianbcShauptmanne feft«

Zujcfjcnbeu JtoftcnpreiS für biefelbe p zahlen.

§• 9.

Sach erfolgter Sinlieferung beS 3öglingS ift übet

beffen Unterbringung bem ©ormunbfchaftSgeridjte,

ISS

welches ben UebetweijungSbejdjluft erlaffen hat, fowie

bei ben nidjt in Anftalten iintergebtadjten 3öglingen

auch ber CrtSbchörbc unb bem CrtSgeiftlichen beS

neuen Aufenthaltsorts Blitthcilung zu machen. Sine

leiche Büttl;eilung hat auch bei anberweitiger Unter*

ringung zu erfolgen.

§ 10
Sur foldjc gamilien finb als z«r (Erziehung ge*

eignet anzufeheu, welche fiefi eines unbcfdjoltenen

5HufeS erfreuen, in georbneten ©:rt)ältniffen leben unb

©ewätjr bafür bieten, bafj fie bie ihnen anbertrauten

3öglingc religiös unb gewiffentjaft erziehen unb an*

gemeffen unterbriugen unb pflegen werben.

Beit bem ©orftanbe ber gamilic ift ein ber ©e*

nehmigung beS SanbcStjauptmannS unterliegcnber

©ertrag abzujchließcn, in welchem betn ÜanbeStjaupt*

manu bas ©echt ber jebeejeitigen 3nrüdnahme beS

3öglingS unb Üöjuug beS ©crtragcS oorzubetjalten ift.

3n bem ©ertrage ift ber gnmilicnoorftanb z i| r

Ucbernahme ber leiblichen ©flege burch ©ewäfjrung

augemefjenen Ebbodjcs, gejunber auSreichcubet ©e*

föftiguna unb anftäubiger, reinlicher Jtleibung, bei

cintreteiioer Äraiittjcit bitreh ©ewährung ber nötigen
Heilmittel unb ärztliche Hülfe zu uerpjlidjten.

*Cer gamilicnborftanb ift ferner zu berpflidjtcn,

bie (Erziehung in ©otteSfurcfjt unb guter Sitte ge«

wiffenhaft unb treu z11 führen, bie iljm anbertrauten

3öglinge zum regelmäßigen ©efuche ber Slirefjc unb
— foweit nöthig — ber Schule, fowie mit Strenge

pr Orbnuna unb Arbeitjamfcit anzuhalten, bte

©aterlaubslicbe in ilpen p mcden unb fie uom
©efttdje ftaats* unb lirchengcjährticher Sereine unb
©erfammlungen fern zu halten.

Tk ©ccuienbung beS 3öglingS in gabrifeu unb
älfnlidjen Betrieben ift zu unterjagen, bei ber HauS«
inbuftrie nur mit ©cnehnügung beS gürforgetS zu*

Zulajfen.

®ie Anftalten fallen einen coufcffioneUen (Sljaraltec

haben. Sitter Anftalt fallen, foweit möglich, nur

3öglinge beSfelben BefeuntniffeS aubertraut werben.

SS finb nur folche Anitalten zu benutzen, bie

enttueber nur für Slnabcn ober nur für UMäbdjen

beftimmt finb. Eodj fönnen 3öqlinge, bie baS fchul*

pflidftige Alter nodj nicht überfchritten haben, unter

Umftänbcn auch in Anftalten, bie für ZÜiubct beiberlci

©ejchledjts beftimmt finb, untergebracht werben, wenn
bie AufentljnltSräumc für Jag unb ©acht unb bie

©pielpiägc bollftärtbig oon einanber getrennt finb.

3tt ben mit ben AnftaltSborftänben abpfchließenbcn

©ertragen finb biefelben zur genauen Bctolgung biefer

©orfdjriftcn bcfonbctS p oerpflichten, ©on ber

Benngung folcfjcr Anftalten, bie in Bütten großer

©täbte ober inbuftrieUer Bezirfe liegen, ift möglirhft

abzufehen.

fjür bie ÄnftaltSöovftänbe finb bie borfteßenben

©orfchriften für gamilienoorftänbe ebenfalls maß*
gebenb. J)iefelben bürfen feiner bie ©eelforgc unb

ben ©cligionSimterridjt nur burd; ©ciftlidjc beS bc*
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treffenben ©efenntnijfeS roafjntefjmcn taffen unb finb

Derbttnben, folrfje Squteinrictjtunaen ju- treffen, toclefjc

bie Streichung ber 'fiele unb Aufgaben her öffent»

tiefen ffiolfSjctiule bollfiänbig fiebern.

55ei Abfdjliefjung uon ilefjtüerträgen finb bic ©c=
[timmungen ber §§. 126 bis 132» ber ©croerbeorbnung

(tHeicbägefefj Dum 26. Sufi 1807t ju bcaditeit.

§• H.
Ute tBcatiffidjtigung ber untcrgcbrachten ^feglitigc

erfolgt burd) beit üanbcdfyauphnann, welcher fiel) hierbei

ber SHitwirfung geeigneter 'fterjonen als giirforger,

fotuie ber @ciftlid)ett, OrtSbehörben, 2Baifcnräthc unb
(kjiebungSberctne bebienen fanit.

Die giirforger Ijabcit beit l>atibe3t)auplmaim in

ber Ueberroacbitiig ber fjögtingc ju unterftfifeii, iljnt

9Jiänge( imb ^flic^tioibrigfcitcn, welche bei ber förpet»

lieben ober )itt(ici)c» ©rjieljung ober ber pflege

uwbrgenommcn werben, gewiffenbaft aujujeigen mib

halbjährlich ü6er bic Ifiigliiigc AuSluuft ju geben.

Den giirforgern ift für bic Ausübung ibreö Amtes
Don betn Oanbceijaupfmatm eine gebrurfte AnWeijuug
unter AiiShänbigmi« einer Abfdjrift ber über bic

Unterbringung ber Zöglinge abgcfchloifcitett Vertrage

ju geben.

Der l'attbeShaupimamt wirb über baS fittlirfjc

©erhalten, Joroic über bie aeiftige unb förpertirtfc

(Snimtcfelung ber 33flltn9c fortlaufenb 9Jadjrid|tcu

cinjieljeit , nöthigenfattS aud) burd) iiTtlidjc ©efud)C

ftd) Pott ber Bmctfmäfeigfeit ber Unterbringung über»

jeugen ttttb über bie drjichung, fowie bic banbraetfS-

mäßige unb foiiftige AuSbilbung ber einzelnen ^ög>
linge mit SRmffufjt auf bereu Steigung, Anlagen uitb

gätjigfeiten ©ntpeibung treffen.

Die örjietiungSanftalten, welche bei ber Unter-

bringung Don gürforgejöglingen bemtfot werben, fiitb

and) auf ©runb einer mit beit juftänbigett Sonig--

lidgctt HniSärjten ju treffenben ©ercinbarung Don

biefen ein» bie jtoeimal im Satire jum ^Jiuecfc ber

©riifuna beS ©ciuiibheitSjufianbcS ber ^bglutge, fotuie

bcS 3ufta!'beö bet Anftaltsräume in fanitärer £>in«

firfft ju befugen unb bie ©cridjte über baS ©rgcbttifj

biefer ©efudic betn ÜanbcShauptmami burd) 5.1er»

mittetung bei Höiiiglidjen StcgierungSpräfibcnten ein»

jufenbat.

§. 12.

ffiäfjtenb ber Dauer ber gürjorgcerjiehung ftetjt

bem VanbcSbauptmann Ijinficbtlicp jämmtlidjer 'pflege-,

i'etjr», Arbeite unb DienftDerlfältniffe ber ßöglingc

bas alleinige tkrftigungSrecht ju. ©begriffe ber An»
gehörigen, inSbefonbere aud) ber nid;t auf Antrag
bes UanbeSljauptmannS beftclltcn ©ormiinber finb

niefit juläffig. find) fjabert biefc fperjonen feinen

Anfprud) auj Verausgabe ber 2ot)n ober jonftigcit

©rfpanttffe ber’ $öglinge.

Um ben Zöglingen naefj erlangter ©rojjjährigfcit

jur ©tlinbung ’

einer gefilterten 2'ebcnSfteUitng bc

l)tilj(id) ju fern, fanit ber l'anbcSbaupfmanit bet

©injieffiing ber währettb ber giirjprgccrjicl)ung ent*

m
ftanbenen ftoften miS »orljanbenetn ober fpäter ju»

gefallenen Vermögen ber 3öglinge biefen Vermögens»
betröge bis ju :SOO SWf beiaffen. Der üanbeS*
bauptmanti hat bas ©rforberlidfe wegen ft (herer

Anlegung biefer 93etriige unb hinfidjtlieh b'cr Kontrolle

über biejefben jtt bcranlaffcn.

Der SanbeSbauptnumu hat im übrigen Don ben
ju bem Unterhalt bet jfoglmge SBerpfl töteten, ins

oefonbere tum ben liltern bcrfelbeu, bic Höften für

ben Unterhalt ber [foglinge mit aller Strenge ganj,

ober, fofern bie ©ermögenölage ber ©rfafypflichtigeit

bie Beitreibung ber uollcn Höften nicht angejeigt

crftfjcincn Iaht, tttciiigftcnS tfjeiltueije im ©erwalhtug«»
jwnngSDcrfahrcn beijutreiben.

§ 13 .

Der cnbgültigen ober mibcmtfüchen 't'luihcbtmg

ber giirforgcerjichmtg Dor beenbigter SKinberjährigfeit

(uergl. §. 13 t?lbj 2 bcS ©efe^cS) bttrih 5lcid)luit

ocS CanbcshauptmanuS hat bei ffamilienerjieljung

bic 2(n(fbrung bcS beftclltcn gürfornerS, bei WnftaltS»

erjichung bie 2fttl)örmtg bcS VlnftaltSDorftanbeS oor»

auSjuaehcn. Die Slufljebung foQ in ber Sieget mit
auf SKibcnuf ftattfiitbcii, unb nur erfolgen. Wenn
baS 'DethaKcu bcs ^bglingS bie ?luff(cfmng redjt-

fertigt unb ein attgctncffeneS Unterfoinmeit ficher*

geftellt tft.

Dic 5tblcl)ming bev ?(uf(pbuug erfolgt burd) beit

SanbeShauptmann mittelft eines mit ©rfinben ju
Pcrfehenen S8ejd)eibeS.

Sou jeber eiibgiiltigtn *iif!)cbuug ber gürforge*

erjichung eines Zöglings ift bem juftänbigett 'i; or--

imiiibfdjaftSgcridite ü)iittt(cilung ju machtii.

aBenn bas ©erhalten bcS ^PgüitgS lurihrenb ber

gürforgccrjiehung Ijinfidjtltcfj feinet jufünfttgen orb»

nungSmäijigeit giihrung ju erheblichen ©eforgniffeu

91ulafi giebt, fo finb bei juftänbige tianbrall) bejto.

ber ©emeinbeoorftanb, fotoie baS ©farramf beS ju»

fünftigcn 2lufcnthoItSortS beS iJöglingS oon ber

5'eenbigung bet giirforgeerjie|ung in Henntnifj ju fejfcn.

Die burd) bie gürforgeerjiehung entftehenben

Höften finb für jcbcit ijügling befonberS ju otrrcdjneu.

Dos jährlich jufammciijufteUciibc ©erjeichnijj ber»

felben ift mit bat nötigen Belegen bem Höniglicheit

Cbcrpräfibcntcit bcljuis lirroirlung beS attS ber

StaatSfaffc nach §• lf) bcS ©efcyeS ju letftettben

3ttfchuffcS bis jum 1, 3)iai nebft bem ju erftattenbeu

yabreSberidjt emjurcidjen.

Der l'anbes SluSjdjitfi wirb jur 51creinbaruttg

einer gSauidijnmmc ermächtigt.

§. 15.

Der SanbeSljmtpimann ift befugt, in aßen bie

9(uSführung bes a n n ornecr »iehiitigSgcichcS Oetreffenben

Sliigclcgciil)cttcit bie (Sciftlidien, bie Jfrcis», CrtS*,

©crichts» unb Bolijeibehbibett m 2tnjpnidj ju nehmen.

>?. 10.

DicfcS üicglemem yat ottey auf biejenigcn 3bg»
lingc VlntDcnbung ju fiitbcu, wddje auf ©Vuub bis



«
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©cfejjc« Dom 13. 3Wärg 1878 jur gwangöcniefjung
unterbracht, ober am 1. April 1901 noaj tüdj't

auä biefet anSgcfcfjiebcn fiitb. DnS Reglement übet

bie .ßwongSerjiehung Oenua()tlofiet Hinber Dom
6. Dejember 1887 tritt ju bem genannten iJeitpunft

außer ftraft.

Bcjdjioffen in ber ©ißung be« flommunal<£anb*
tage« Dom 5. SDiärj 1901.

Sorftetjenbesi Reglement wirb tjiermit in ber burd)

SRcfcript ber Herren TOiniftcr be« Snncnt unb ber

Qciftlidjen, Unterricht«* unb 3Webiüinal^(nge(egcnl)citcn

oom ll.SRai 1901 genehmigten Raffung öeroffcntlic^t.

Cajfcl am 23. TOai 1901.

Dct Sanbe41)auptmann in Reffen,

gteitjerr Riebcfcl.
44S. Der Xfyeil bet alten gufjwege« „flartenblatt 5
SRr. 184, lieber ben ©rücfei,bergen ", Weidner ndrbtich

bei bon Buttlar ’fe^rn ffiruntbefiße* liegt, weftlich

eon bem ©runbflücf Jtartenblatt 5 Rr. 117 unb öft-

li<h bon bemjenigen Rattenblatt 5 Rr. 126 begrenzt

wirb, fett auf Antrag be* Jreiberrn bon Buttlar
basier bem !ffentli<b«n Berfebr entgegen werben.

Die« wirb hiermit nach Borfchrift be« §. 57 be«

3nftänbigfeit«ge[ehe« Dom 1. Auguft 1883 mit ber

Aufforbermtg befannt gemacht, ba§ (Sinfprüt^e gegen

bie beabjiehtigte Sinjiehung binnen biet Kochen bei

aHeibung be« Au«(chluffe« bei ber Unterzeichneten

BehSrbe gettenb ju machen flnb.

Kifcenhaufen am 29. SWai 1901.

Die Kegepoiijeibehärbe. b. 2oren (j.

444. Da« auf ben tarnen Stifabelh unb Sheebor

Dreif <h tu ^cppeleborf lautenbe ®partaffen*Hmlage*

buch Rr. 6864 ift abtjanfcen getomnun.

©etnäft §. 25 be« Statut« oom
T^gep^nber

für bie Kolfljaget ÄreUfparfaffe ju Bcltmarfen wirb

bic« mit bem Bemerten befannt gemacht, ba§, wenn

binnen brei Bfonaten, oom Sage ber dinruefung biefet

Sefannimochu g an, fein gültiger dinfpruch erfolgt,

ba« fragliche Spar faffen «dinlagebnch für ungut 'ig er*

flärt unb ben digentbümern ein neue« Spartaffen*

(Sinlagebnch au«gefte(lt Werben wirb.

Beltmarfen am 21. Hlai 1901.

Die Direftlon ber Kolfhager Ärei«fpartaffe.

$aulu«. Rumpf. Bering.

• rlelifttt Stellen.
445. Die jum 1. Auguft b. 3. jur Qtlebigung

tommenbe (VI.) ©hulftelle gu Bebra fotl wieber

befegt werben.

Da« ®runbgehalt ber ©teile beträgt 1200 Uif.,

ber Sinheitifaß ber Dienftalter«julage 140 SKf., hier*

neben wirb eine $Hieth«entfchäbigung bon 216 Hit.

für einen berheiratheten unb 115 Hit. für einen un*

berheiratheten 8ehrer gewährt.

Bewerber wollen ihre ©efuebe nebfl 3'Ugniffen

innerhalb 14 Sagen an ben flßnigtichen Ortefe^ut«

infpeftor, £>errn Bfarrer Kacf erbartf) ju Bebra
ober an ben Unterzeichneten einreichen.

Rotenburg a/3, am 31. Hlai 1901.

Der ÄSnigl. ©chuloorftanb. Du er cf e, Sanbratlj.

446. An ber eoangelifchen Botflfchnle ju £>unbel«*

h a u f e n ift bie II. ©chutfiette atebalb wieber ;u befeßen.

Da« ®runtgehalt ber ©teile beträgt 1000 Bit.

Aufjetbem wirb freie Kobnung ober Htietb«entf<häbigung

gewährt. Der dinl}eit«fab ber Altertjufage betrögt

120 Hit.

Bewerber wollen ihre ©efuche unb 3'ugniffe inner*

halb 14 Sagen an ben Rbniglicben Ort«fchulinfpeftor,

$errn Pfarrer Damm ju £>unbel«haufen einreichen.

Kifeenhaufen am 2. 3uni 1901.

Der flünigliche ©chuloorftanb.

Bifchoff«haufen, Vanbratlj.

447. Bewerber um bie erlebigte ilraelitifche Vehrer*

unb Bcrfängerftelle ju 3 ^ * I* e n / Greife« gtihlar,

werben aufgeforbert, ihre ®ielbung*gefuche nebft 3eug«

niffen innerhalb jwei Kochen hierher elnjufenben.

Haffel am 20. Hfai 1901.

Borfteheramt ber 3«raeliten.

Dr. Brager.
448. Bei ber flüniglichen ftrei«taffe ja Schlüchtern

wirb jum Eintritt auf ben 1. 8 uguft b. 3. ein

tüchtiger unb jubertäffiger 1. Äajfengebülfe gefugt.

Dielbungen mit Angabe ber ®cbalt*anfprQ<be

werben batbigft erbeten.

©chlüchtern am 3. 3uni 1901.

königlich« ft teil taffe.

Benmtenperioual = Rathrichtcu.

fBcfttflt: ber Pfarrer extr. fturj jum ffiehülfen

be* Bforrer« ©tcljenbach ju OberborfchOj.

SrflStigt: ber jum befolbeten Beigeorbneten ber

©tabt Hiatburg auf tie Dauer eon 12 3ahren gewählte

bisherige ©tabtbaumeifter ©chimpf ju Raftenburg.

UebtrtrageH : bem Regicrung«affefJor ©chulin
ju Haffel bie ©efchäfte be« Rechtebeiftunbe* bei ber

Äaiferlichen Ob.w« fßoftbireftion ju Haffe!.

Btriiehtlt: bem Beiijei-Direftor Dr. jur. ©tein*

me ift er ju Hoffet ber Hljaratter at« f?e;ijei*
i
Pr5fibent.

fftnfiouirt: ber Regietunj«*@efretar, Rechnung«*

rath Altmannfperger oom 1. 3uli b. 3. ab.

fjierju a!« Beilage ber Ceffentliehe Anjeiger Rr. 23.

(3nffilicn«ad'Uhrm für ben Wnum einer gemBbnlieben Srucfjelle 20 iHcidjepftntiin. — 8elag»frtitter für } unb J ifogeii

5 unb für | nnb 1 Bogen 10 tftetetepfeeinig )

Webigiet bei tWnigtichct Regierung.

5 aff et. — (Sebrucft in ber $ef< unb tSaifenhaue-Buchbrucferei.
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Stmtöblatr
>tt Jft ö II i rt 1 i d> c 11 'Stflittun# ju Toffel.

JW 84. 9lu«gegcben ©lüitoodj ben 12. 3uni 1901*

3Bl)olt: ©etannuna^ung in Wttrtff : be» 3nbaU* be« 8irid)4; WeletsMatt« uns bet fiifltp * Sammlung, b« au«too|ung i-cm

Vkntenbriefen, ®. 137; bet SrmitttUing btt (änmblagm fiit gtfliltOimg Hi CrttteetttagS im 3al)tt 1901, bet Abtrennung
btS (JSrunbflücfS fiaxifnblatl 27. 8it, 181/140. Dom fflancinbtbtjirt i'iiindibaujcn uttb ümljciUiiig jum (ätmieinbfbejin

SRiebcraSpb«, btt 3Jiaul imb Ätaneniejn&t, tcr Urti^tung einer 3n>ang«innuttg für ba« 6<ploffet= unb @<bmicbt=f>anbii>ctf

in bent SmtägttiifcKbcjitlc ©teinbaeb^attenbetg, btt ttinjitbuitg eint« Stege» in bcr ©tabt tarnt a. Sibött, ber ©efepung
pan Vfanflcflcn ju SBcbrm, Siinteln, {Riebermotlriib , fomte bon Sebulliefleit ju «rebenflriit , ©. 138; l'ippolbsbcrg,

Sbilippstbal, SRii«, ©efrta nnb btt l«raetitif<bcn SefitttfltUt ju .Htoeften , btr BürgetmeiRcrRelle ja SBoIiljagen, fotoic bet

btibtn Äjfjmgtbülftnfitttcn an bcn *8nigli<btn JtreiÄtafjen }u ®<blü<btetn nnb ^ttSfclb, bet orbenUicbtu Sipung b«
ampaltäfainmer ju öaiitl , €. 139; ^erfonalitn, €>. 140.

4®/0 . Wentenbriefe ber ©roeinj
f>ef fen*Waff au:

1) 8itt. Ä. i 3000 SW!.: 9h. 31, 139, 1000,

3«&ait bcS Wfid)ä«@c|r?blailc3.

Oie 9lummer 19 be« Weich« * ©efepblatt« , »eiche

bom 29. Wat 1901 ab in Set lin jut Su«gabe
gelangte, enthält unter

9ir. 2763 ba« ffiefep, betreffenb ben ©erlebe mit

©ein, »einbaltigen unb »einäpnticben ©etränfen, bom
24. Wai 1901, unb unter

9h. 2764 bie ©elanntmacbuna, betreffenb bie bem
internationalen Uebtreintoinmen über ben ßifenbabn*

fratbibertchr beigefügte 8ifte, bom 20. Wai 1901.

Die 91um ttier 20 be« Weich« *®e(epbtatt«, »eiche

bem 1. 3uni 1901 ab in Berlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

9h. 2766 ba« ©efefc, betreffenb bie ©anbei»«

Begebungen jum ©ritifcben Weiche, bom 29. Wai 1901,
uno unter

9h. 2766 ba» ©efep jur Sbänberung be« ©efepe«,

betreffenb ba« glaggenrecbt ber Rauffabrtcifcbiffe, bom
29. Wai 1901.

Die 'Jfummer 21 be« Weich« *©efe(}btatt#, Belebe

bom 4. 3nni 1901 ab in ©erlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

Wr. 2767 ta« ®tfe(j, betreffenb bie freimillige

@ericbt«barteit unb anbere WecbtSangelegenbeiten in

©eer unb Wahne, bom 28. Wai 1901.

3nl»alt bet ®efcb * Sammlung für bie ftöniglidjtn

ihcu|if(ben Staaten.

Die Wummer 19 ber ©efep* Sammlung, Belebe

bom 3. 3uni 1901 ab in ©erlin jur Ausgabe

gelangte, enthält unter

'31t. 10283 ta« fflefep , betreffenb bie Sbänberung

bon AnUSgcricbt«bejiTten , com 24. Wai 1901.

©erorönungm unb ©efanutmaebungen
bcr 8öutglid)en ißrobtujialbtbörüeu.

440. ©ei ber heutigen AuSloofurtg bon {Renten*

briefen für ba» ©albjat/r bom 1. Sprit 1901 bi«

30. September 1901 finb folgenbt ©lüde gejogen

Borben:

1100, 1119.

2) eit*. B. ü 1500 Wt.: 9h. 73, 215, 458.

3) 8itt. C. k 300 W!.: 9h. 179, 315, 542,

870, 1074, 1219, 1789, 1989, 2625 , 2722 , 3097,
3129, 4008, 4136.

4) 8itt. D. h 75 SW!.: 9h. 590 , 911, 1064,

1088, 1165, 1428, 1852, 2304, 2525, 2736, 3111.

Die au«gelcoften {Rentenbriefe, beren ©erjinfung

bom 1. Ottober 1901 ab aufbört, Berben ben Onbabern
berfelben mit bet Sufforbrning geüinbigt, ben Äapital»

betrag gegen Duittung unb Wudgabe ber SRentenbriefe

mit ben baju gehörigen , nic^t mepr jabfbaren 3^n*‘

loupon« ©erie 1Y. 9h. 2 bi« 16 nebft Salon»
bom l. Oltober 1901 ab bei ben ftöniglitben {Renten*

banüaffen bierfelbft ober in Berlin C, Älofterfirafse 76 1,

in ben ©ormittag«ftunben bon 9 bi« 12 lU}r in

Smpfang ju nehmen.

SuSBärt« Boffnenben 3nbabern ber gefünbigten

Wentenbriefe ift e« geftattet, biefelben unter Beifügung
einer Cuittung über ben (Smpfang ber ©aluta ben

genannten ftaffen poftfrei elnjufenben nnb bie lieber*

fenbung be* ©elbbetrage« auf gleiibem ©ege, jeboeb

auf ©efabr unb Höften be« (Stnpfänger«, ju beantragen.

Such Berben bie Onbaber ber folgenben in früheren
Scrminen au9gelooften unb bereit« feit 2 3af)ren unb
länger rüdftänbigen

I. 4 °/0 . Wentenbriefe:
Su* ben gälligfeitäterotinen

:

a. 1. Sprit 1894: Citt. D. 9h. 2716.
b. 1. Ottober 1895: 8itt. A. 9h. 1040.

c. 1. April 1896: 8itt A. 9h. 622. 8itt. C.
9ir. 36. Citt. D. 9h. 1780. 2233. 2720. 3665.

d. 1. Oltober 1896: Citt. B. 3h. 255.

e. 1. Sprit 1897: Citt. A. 9h. 101. 380. 648.
Citt. C. 9h. 1942. 4231. Citt. D. 9h. 529. 1056.
3725.
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f. 1. Ofleber 1897: 8itt. B. Rr. 139. 8itt. C.

Rr. 4258.

g. 1. April 1899: 8itt. D. Rr. 1502.

pierturch anfgtfcrbert , bieftlben ben gebauten Raffen

jur 3a()tung btt Baluta ja präfentirtn.

Auch machen toit barauf aufmerffam, ba§ bie

Rummern aller gefünbigten bejto. noch rücfftünbigen

Rentenbriefe mit btn 8ittera»Bejfichmingen A, B, C,

D, L, M, N, 0, P burch bie feiten« bet SKebaftion be«

Deutfchen Steinl« unb Königlich Breu|tfchen Staat««

anjeiger« perausgegebene allgemeine Berloofung*tabelle

in ben ©tonaten ©tat unb Rooember jebe« 3apre«

beröffentlicht inerben nnb ba§ ba« betreffenbe Stücf

biefer Tabelle ben ber gebauten iRebaltten jum greife

bon 25 Bf. bejogen merben tann.

Blünfter am 18. ©tai 1901.

Rönigliche Direftion ber Ölentenban!

für bie Brobinj ©eftfalen, bie Rpeinprebinj unb bie

Brobinj Reffen« Raffau.

Bfeffer son Solomon.
Berortmnngcn unb Brlanutmacpungra Her

Hoiuaiidien Rraitruna.

450. Rach Befchlufc be**Bnnbe«ratpe« finbet, nm
eine tintige ©runblage für bie Berechnung ber Ernte«

erlTäge gu f(hoffen, int ©tonat 3uni eine« {eben 3apte*

bie Ermittelung ber Anbauflächen ic. ftatt. 'Die bei

ähnlichen Aufnahmen in ben oerfloffenen Sohren au««

gefprothene .jjoffnung, ba§ fachfuntige ©tänner na ment«

lieh ©iitglieber ber laabtoh tijfcfcaf tlithen Vereine, fi<h

bereit finben mürben, burch ihre Erfahrungen unb

Crtefenntniffe bie angeorbneten Ermittlungen nach

Rräften gu förbern unb auf einen möglichst hohen

®rab ber 3UPtv,äff'8^ lu erheben, ift erfreulicher

2üeife ni<ht gelängt ttorben. Die« berechtigt ju ber

Erwartung, ba§ auch bei ben Ermittlungen be« bie«»

jährigen Anbaue« :c fotoohl ©titglieber bet gebachten

Bereine, al« auch fonftige fachlunbige nnb erfahrene

©tänner ihre tbathäftige ©titwirfung in ben Schädling«»

lommiffienen nicht berfagen rcerben. (A. IV. 4559.)

Eaffel am 5. Ouni 1901.

Der Regierung* « Bräfibent. 3. 25. : ©taube.
451. Durch rechi«!räftigen Befchtu§ be« Rrei*»

auSfhuffe« be« Rrtitc« ©tarburg bom 26. April b. 3.

ift ba« bon bem Hermann feiner ju Unterfimt*«

häufen bemohnte ®nmbftficf Rartenblatt 27 Rr. 181,140

in ®rö§e bon 97 qm bon bem ©emeinbebejirf ©tünch*

häufen abgetrennt unb bem fflemcinbebejirf Weber«

a*ppe jugetheilt tnorben. (A. IV. 4677.)

Eaffel am 6. Ouni 1901.

P Der Regierung« « Bräfibent 3. 25.: ©taube.
452. 3m Ölegierung« « BtjW ift j. 3^ berftucht:

©taul« unb Rlauenfeucht:

|

r Rtti* Schlüchtern: 'Reuengronau.

Eaffel am 8. 3uni 1901.

Der Ölegierung*»Bräfibent.
453. Rocpbem bei ber Abftimmung fuh bie ©lehr*

heit ber beteiligten ©emerbetreibenben für bie Ein*

führung be« Btitritt«jwangt* ertlärt pat, orbne ich
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hiermit an, bafj jum 1. Auguft b. 3. eine 3»ang«.
innung für ba« Schlöffet« unb Scpmiebe-^antwetf in

bem Amt«gericht*bejir(e Stetnbach *f>aüenberg mit

Au«nahme ber Orte Cher« unb Unterfcpönau , mit

bem StB« gu Steinbach «Callenberg unb bem Romen:
3ttong«innung ber Schlöffet nnb Schmiete in bem
Amt*gericbt«be$irfe Steinbach « Battenberg mit Au«*
nähme ber Orte Ober« unb llnterfchönau errichtet »erbe.

Bon bem genannten 3l*tPunft ab gebären alle

fefbftänbigen Schlöffet unb Scpmiebe in bem genannten
Bejirfe, gleichciel, ob biefelben mit |>ilf«fräften arbeiten

ober nicht, biefer 3nnung an. (A. II. 5972.)
Eaffel am 4. 3uni 1901.

Der Regierung«« Bräfibent. 3. 25.: ©taube.
Befanutmatbangen commnnalftänö tfdjcr Behörden.
454. Der ju ben Anlagen be* ®eneral con ber
2ann«Denfmal bermenbete Raum am ©tarltplaBe

bahier, toirb hiermit al« öffentlicher BlaB ober 2Beg
eingegogen.

Einfprüche hiergegen fltib innerhalb 4 öBecptn, Bei

Btrmeibung be« AuÄfcpluffe« geltenb ju machen.

Sann a. Rhön am 4. 3uni 1901.

Die fßegepolijeibepörbe.

29 a g n e r.

Erle bi gtf Stellen.
455. Die ^JfaTrfteüe ju 2B ehren, Eiaffe ffluben«-

berg, fommt burch bie auf Racpfucpen erfolgte B«1*

fionirung ihre« fettherigen 3nhaber« am 1. Oftoher
b. 3. jur Erletigung.

©eeignete Bewerber um tiefelBe haben ihre

©itltungegefucpe burch Bermittelung ihre« juftänbige«

Snperintenbenten binnen 4 2Be<hen anher einjureiepen.

Eaffel am 1. Ouni 1901.

Rönigliche» Gonfiftotium.

e. Altenbocfum.
456. Die erfte reformfrte Bfatrftelle ju Rinteln
temmt burch bi« auj 'Rachfuchen erfolgte B«nfionirung

ihre« feitherigen Jnpabtr« am 1. Offober b. 3. jur

Erletigung.

®eeignete Bewerber um biefelbe habt“ ihr«

©lelbungtgefuche burch Bermittelung ihre« juftänblgen

Superintenbenten binnen 4 2üo<pen anher einjureichen.

Eaffel am 1. 3uni 1901.

Rönigliche* Eonfiftorium.

b. Altenbocfum.
457. Die BfoTrftelle ju Riebermöllrich, Eiaffe
geUberg, tommt in golge nachgefuchter Benfionirung
ihre« feitperigen Onpaber* am 1. Cftobcr b. 3. jur
Erlebigung.

©eeignete Bewerber um biefelbe hoben Ipre

©telbung«gefuche burch Bermittelung ihre« juftänbige»

Superintenbenten binnen 4 2Bocpen anher einjureiepen.

Eaffel am 1. 3uni 1901.

Röniglicpe« Gonftftorium.

b. Altenbocfum.
458. An ber Stabtfchule ju ®rebenftein foll

bie mit bem 1. Auguft er. jur Erlebigung tommenbe
2. Seprerftellt neu befept toerben.
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Da« ffirunbgegalt ber ©teile beträgt 1200 Ti!.,

ber ©tnljeitefag bet SUtertjulage 140 3RL
SDiit ber ©teile ift auch ber Organiftenblenft gegen

eine Vergütung Don 160 Dit. nebft DtenftDogrmng
nnb $an«garten cerbunben.

Reibungen ftnb binnen 3 ©lochen ja rieten an
ben Ürt8fchnlinfptttor, $errn Pfarrer ft oe brich ju

tSrebenftein.

’pofgti«mat am 10. 3uni 1901.

'Der Stabtfchuloorftanb. e. 9t i c § , öanbrath.

469. ©eDerber um bie erlebigte 1. Scgulftetle ju

SippclbSberg Dollen ifjre mit ben eorgefcbriebenen

3eugniffen oerfebenen DleibungSgefnche binnen 14 Sagen
an ben ©ctmlsorftanb j. f>. be« $)errn Crtifchul«

infpeftor«, fljarro fö d g a r b t ju l'irpolbSberg ein*

reichen.

Da» ©runbgegalt ber ©ielle beträgt 1000 9J1L

nebft freier ©lognung, bie Vergütung für ben Stirnen*

bienft 150 Dtt unb bie tllter«julage 120 SSt.

£ofgti«mar am 3. 3unt 1901.
* Der »öniglicge ScgulDorftanb. o. Rieg, Öanbratg.

460 Die I}tefige 2. Scgulftelle ift burcg ©erfegung
be« fdgerigen 3nbaber« oatant geworben. Da« com«
pdenjmägige ©tnlommen beträgt 1100 ÜRL SHter«»

jnlage 130 Tit.

Weitungen finb balbigft an bie Öancgraflicge ftanjlri

ju ^gilippstgal etnjufenben.

$5gilipp«tgal am 10. 3unt 1901.

Die üonbgräfltcgt ftanjiei.

461. Die neu gegrünbete fatgolifcbe Öegrerinftelle

ju Diu* üt ju befegen.

Da« (Srunbgegatt beträgt 800 SRI. neben freier

©obnung, ber ©ingeit«fag ber 4tlter«julage 100 3RL
©ewerbtrinnen roolien ihre (Sefucge nebft geugniffen

innerhalb 4 ©locgen an ben Ortefcgultnfpettor, §errn
Saplan Riggt ju 2RÜJ einrekben.

jfulba am 4. 3nni 1901.

Der ftönigl. ©chuloorftanb. Steffen«, Öanbratb.

463. 3n ber ©efanntmachung rom Slften t. Dit«.

Amtsblatt Rr. 23, belreffenb ©lieberbefegung ber

(6.) ©cgulftelle ju Sebra mu§ e« ftatt 115 2RL
DÜetpflentfchäbtgung 150 9Rf. beigen.

{Rotenburg a/ff. am 6. 3uni 1901.

Der ftöniglicge ©chuloorftanb. Suertfe, Öanbratb.

463. ©ewerbet um bie erlebigte i«raelitif<be Öebret»

unb ©orfängerfteDe ju 3meften, Jtreife« gri$lar.

Derben anfgeforbert, ihre DIelbung«gefu<he nebft 3eug«

niffen innerhalb jDei ©locgen ^iert?er einjufenben.

Gaffel am 20. Dlai 1901.

©orftegeramt ber 3«raeliten.

Dr. ©rager.
464. Die bfeftge ©ürgermeifterftelle ift erledigt unb

foU alebalb auf bie gefehlte Ämtebauer con 12 {tagten

gefegt Derben.

Da« rugegega(t»bere<gtigte ©intommen ift, »ot*

begaltlicg ber 3nfttmmung be« ©tjirt«au*f(buffe«, auf

jährlich 2400 IRL, fteigenb t?n 3 ju 3 3agren um
je 200 3Sf. bi« jum Jp5<bftbetrage Doa
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feftgefegt, ber neu ju befteOenbe ©ärgerm elfter b«t bie

©erpfttcgtung, bie ©tanbeSamtS» unb bie ©eftbäfte a(»

©otftgenber ber ©partaffenbetDalhmg* « Deputation

nebenamtlich mit ju übernehmen, bie hierfür feftgefegten

unb fonfttge Rebenbejüge fliegen inbeffen in bie ©tabifaffe.

©efagigte ©emerber Dollen ihre Sefudje unter

©etfügung Ihrer 3ea
fl
niffe» @efunbheit«atteft unb eine«

öehenelauf« bi« jum 20. 3uti 1901 bem Unterzeichneten

einreichen.

©etfönlicg« ©orfteUung Dirb eorlüuftg nicht er«

Dünfcgt.

©lolfgagen am 9. 3uai 1901.

Der ©tabtoerorbnetenborfleher.

Saade.
465. ©et ber Ä3ntg!i<hen Äreietaffe ju Schlüchtern

Dirb jum ©intritt auf ben 1. Huguft b. 3. ein

tüchtiger nnb juserläffiger 1. ftaffeugebülfe gefugt.

Dielbungen mit Angabe ber (Segalteanfprücge

Derben balbtgfl erbeten.

Schlüchtern am 3. 3uni 1901.

königliche Arei« taffe.

466. © r ft e r ftaffengebüife Dirb oon ber Unter«

jeichneten jum 1. 3uli er. ebent. fpäter gejucht.

SDielbung mit SIngabe ber @egalt«anfprü<be.

Äönigliche ftrei»taffe jperSfetb.

Sonftige tBctauntmachnugen.
467. Die Diitglieoer ber «moaltitammer be« Ober«

lanbe«gericht« CLaffet Derben auf

©ennabenb ben 22. 3uni b. 3.,

Nachmittag« 13 Uhr,
jut orbentliihen ©iyung ber AnmaltSfammer in ba«

öefemufeum (am Stänbep(afe) ju ©affet eingelaben.

Sage«orbnung.
1. Prüfung unb Sibnagme ber {Rechnung für 1900,

Deiche nach §. 18 ber ffiefdjäftiorbnung hei bem

Schriftführer, 3uftijrath ©cheffer ju ©affet, ffiotf#«

fchlucht 'Jir. 31 unb jroat bom 12. 3uni b. 3. an,

jur ©inficht bereit liegen Dirb. ({Referent: §err

{Recht«anroalt Schmach).
2. ©eratgung unb ©efcglugfaffung in ©etreff btr

®tricgt«oolljlegerfrage.

Referenten: bie Metren 3uftijratg Dr. garnier,
{RetgtSanDälte Dr. tßei« unb Öanbgrebe.

Die bertgrlichen Aammermitglieber Derben erfuegt,

ba« ihnen bejüglicg gcroorgetretener Düngel be« fegigen

t
uftanbe« ju Gebote ftegtnbe Diaterial nach igre“

rfahrungen au« ber legten 3e*t rechtzeitig bot ber

©erfammlung bem $errn 3uftijtath Dr. garnier
mitjutheilen.

3.

iBagl non 7 ©orftanb«mitgliebern an Stelle

be« »erftorbenen 3uftijrath» Stifter unb ber nach

§. 44 ber R. fl. O. auSfcgeiDenben Diitglieb«:

a. Recht«ann>alt Dörffter,
b. Dieinshaufen,
c, uth,
d. Suftijrath Dr. garnier,
e. Rechtsanwalt Scgmuch,
f. Oaftijraih Sch eff er.
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®ie cerebrliten ÜRltglieber werben jugleit ein«

geloben, fit on bet nat ber ftatnmetcerlammlung

beabfi^tigten {Reife nat gulba ju einem bortbin com
£>errn Oberlanbeggeritl« « ©räficenten Dr. Scciu«
fär een 22. unb 23. 3uni anberaumten $effif<$en

3uriflentag ju beteiligen,

(Gaffel am 25. 2Rat 1901.

®tr ©orftanb ber Änwalt«fammer.

gfir ben i'orfifjenben

:

Dr. {Renner, ®ebeitner Sufiijratb, ©teUcertreter.

gef. ©teffer.

öenmttitptrfimal s Kndjrttten.

(fntannt: ber ©erittäreferenbar greibttr «cn
©teinaecfer jum {Regierung« » 9ieferentar bei ber

Äönigltten {Regierung ju ©affet,

ber Referent« £>eu§ner jum ffiericfiteaffeffor,

ber biätarifte Affiftent 3tnming bei ber Staat«*

anwattftaft ju 'Marburg jum etattmäfjigen ©eritt«»
ftreibergeltiilfen bei bem AmtSgeritt ju SReerbolj,

ber £mtf«geritt*biener ©er lat bei bem Amt«,
geriet ju (i affel jum ©efangenauffeijet bei, bem
©eritt«gefängnijj ju ©affel,

ber ftöniglite Oberförfter Sejelorn ju {Kaden*
jeQ jum gorftamieanwalt bei bem Amtegeritte ju

$finjetb,

ber Äatafterlanbmeffer fflottmann ju ©affel jum
ftataiierlonftoleur für ba« ftatafteramt Steinau im
SRegierimg«bejirte ©re«lau, Ccm 1 . 3uli b. 3. ab

,

ber Ober * Xelegrapbenafftjtent Bieter« ju ©affet

jum Zelegrapljenfelretär,

ber gorftauffetjer ©agelftein jum görfter unter

Uebertragung ber görfterfteUe ju ©lanfenbat, Ober*
förfterei 'Renter*baufen , com 1. 3uli b. 3. ob,

ber gorftauffetjer Martin ju ©oben bei Sal*
münftet jum görfter unter Uebertragung ber görfter»

ftelle ju £ecber«Corf in ber Oberfbrfterei Keuenftein,

com 1. 3uli b. 3. ab.

bet gorftauffeber ffiebrbabn jum görfter unter

Uebertragung ter görfterfteUe ju ÜRattlo», Oberförfterei

©Silced, com 1. 3uli b. 3. ab,

ber Unteroffijitr Seimbat ccm 3nfanterie»

{Regiment 'Rt. 97 jum ©tußmann ju ©affet,

ber Sebrer © erge ju @eifert«baufen jum ©tanbe*»
beamten für ben ©tanbe«amt«bejirt ©eifert«baufen,

ßtei» {Rotenburg,

bet ©eigeorbnete Ipeinrit Offert I ju Obcreor*

ftüfi jum ©tanbeSbeamtenfteUoertreter für ben ©tanbe«*
amtebejirf Obeicorftß®.

Slngeftcllt: ber ©oftaffiftent ©erninger au«
grieleijb rf ju Marburg (©ej. ©affet), bie fioftanmärter

©ringcju ju ©ftwege, glötljer ju ©labern (©ej.

©affet), 3enbreped ju ©arl«bafen unb Stierege
ju iRotenburg (gulba) at« ©cftajfiftenten.

SfjMt: ber ©farrer extr. ©üaltemotb jum
§ütf«pfarrer ju Oberntirten,

’

ber fßfarrer extr. ©odenberg, feitber in ©oll»

mar« aufen, jum (S'etjnlien be« ©fairer? {tappit ’

ju {Rodenfüp auf bie {Dauer con etwa 3J Monaten
com 15. Mai an.

©erffbt: ber {Regierung«* nnb gorftratb ©nfig
con ©affet an Cie Regierung ju ©re«lau com 1. 3uli

b. 3. ab.

©eftatttt: bem Sanbratb con ©aumbat ju

®elnbaufen bie 'Anlegung be« günlit reuBiften

©bcenfreuje« 2r jtlaffe.

Sctfitbttt : ben prattiften Aerjten Dr. med. Roll
ju $anau, Dr. med. Abbe ju ÜRarburg unb Dr.
med. ©üngerit ja ©leite: ber ©baralter at«

©anitätiratb

,

ben Rett»anwälten unb Rctaren Dr. jur. Stier
unb Dr. jur. fRctbfel« ju ©affet unc Utb ju

£>anau ber ©baralter al« 3uftijratb.

(flltlaficn : bie Stubmänner güll grabe unb

3)ietft ju ©affet auf Antrag.

Jpicrju at« ©eilage ber Oeffentlite Anjeiger {Rt. 24.

ßnfetticnigcbilbrtn für ben Saum eiltet gewSbr liipen Jrmfjeile 20 Seitbepfennig. — ©elagvbiätter für J unb J Sogen
5 unb für J unb 1 Sogen 10 Aetttepfenmg.)

Aebigirt bei ÄünigUtct Segierung.

©affet. — (Pebrucft in ber $cf* unb ißaifenbaue-SucbPrurferei.
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M 26. Bulgegeben $?ittoo$ bei« 19. 3««i 1901*

Jnbillt : ©cfamrtmadmng in Betreff : bei Sbgabe gor! ratrfenber Srjnetmittel , M abgabetarif* für ben ftaalOdjetT ßaftn ju
«tintein, ® 141 ; btt fDurtöfdjmttSberetbrimg btt SWatlt» unb Pabeiiprcife an btn ®arnifcn Ctttn für SSai 1901 ,

btt

#runbßüd«umqtmtinbuna
, Äartcnblatt 6 Sfr. 126,106 ic. Dem Cgemembebejirt «tobemomi iiad; lern 9ut6btjitf Ober*

förpetri JöaUenficm, btt feidjtung Dan XelegrapbenbülfSfteflen mit gernfpreebbetrieb in Qkmbttf unb SKafieubaufen, ©, 142;
htr Settoaltunj« « Srgebiriffe btt brti Peibonjlatten teä ©ejirfSttetbanbe« bt4 SitgictungObuitfä (Jaget fiit 1900, btt

Ungülti gteU<ernSrung btä ©partaffenbndb -3 9fr. 3922 btt Ätti#ipatfafit |U {Rotenburg, be* 9iecbnung3SbicbUtfte3 pro 1900
btt gSbtifdien ©pattafft 511 Borten, 6 . 143; btt ©efipung btt tyarrfietlen »u BoUmavft&anien unb «iieterifftgbetin,

jetrit pon ©djulfteilen su ßüebenfiein, ftronbaufen, ©cbemrnertt , Cbergeiä ,
^bilippütbal, Süiftatb unb btt 8el)ßlfenftefle

frei bet Ääutglic&en Jfteilfafft ju $>er3letb , ©. 144. t

BcTsrinssigm nn# ©elanntnudjnngen ber
ßniffTltthen nab ftöniglichrn (lentralbe^rbni.

468 . Die ©orfchriften über bie abgabe ftaxf

»irfenber arjnelmittel »cm 22. 3uni 1896 — S9?in.

81 f. b. inn. ©er». €.123 — »erben hiermit auf
bie jamtsurjel unb ba« garneptraft au«gebet)nt.

Oben gebaute ©orfchriften erhalten b'aher fotgenbe

üinfchiebungen in bem ©treeichntffe

:

1. hinter Resina Scammoniae:
ßhizoma Filicis - garnmurtti 20 g.

2. unb bmter Extractum Digitalis:

Extractum Filicis - (farnepteaft .... 10 g.
©erlitt am 20. SRai 1901.

Der TOinifttr ber geglichen, Unterricht«» unb
SRebijinal » angelegenheiten.

3.

S.: görfter.
Brntrlumtflen unb ©elanutmartnuiHen
•er fiüntglichen 'fkutunitalbchärtn!.

469. S a r i f

für ben ftaatlichen ipojtn ju {Rinteln.

d« ift ju jahlen:

fiaf engelb:
©cn allen ben §afen benugenben gahrjeugen für

je 7 Sage Siegejett

A. Sen SaftjdjifftR, au«fthlie§Iich ©üterbampfern,

für febe Sonne Sragfübigtetl . . . . 2 ©f.
B. Sou Dampfern unb 'JRotcrbooten für einen ein-

genommenen gläebenraum

1. bi« etnfchliegUch 100 qm .... 2 SRI.

2. ton über 100 bi« einfthUefjlich 300 qm 3 „
3. Bon über 300 qm 4 „

C. ©on 515gen , gdtjr. uub ©aggerprähmen , fetoie

allen Borftepenb nicht aufgeführten gahrjeugen unb

©ch»immtörpern

für iebe« Quabratmeier be« eingenommenen

glüchenraume« 2 ©f.
fl nmertung.

1.

Der eingenommene glächenrcram mirb butch

ffitaüipUlation ber größten ginge mit b(T größten

©reite be« gahtjeuge* ober ©ehmtannlörper«, bei

iRabbampfern unter ^injmechnung ber ©reite eine«

SRabfaften* jur größten ©reite be« eigentlichen Schiff«»

gefäge« ermittelt.

Die ^afengelbpßicht für gahrjeuge beginnt mit

bem auf ben Sag be« Hntaufen« folgenben Sage.

2.

gahrjeuge, bie in ber 3*<t bom 1. Dejember
bi« 1&. 3R5rj bereit« für einen 3eitraum bon 6 ©Soeben

für ba« liegen in einem ober mehreren ber unter

fi«!aiifcher ©ertoaltung ftehenben fpäfcn an ber üL’efer

ober an ber (a-alifirten itntba ^afengeib entrichtet haben,

»erben im §afen ;u {Rintein innerhalb jene« 3«traume«
jur 3ah(ung bon £>afengelb nicht »eiter herangejogen.

3ufühiid>e ©eftimmungen.
1. angetangene Sanfeinijeii n gelten bei ber 21b»

gabenberechnung al* pctl.

2. Die tu trbebence ttbg.ihe »irb auf oofle 10 ©f.
nach oben aogerunoet, in f«oem J.lle finb minbeften«

10 ©f. ju jahlen.

©efreiungen.
gabrjeuge, bie bem tfönige, bem preu giften Staat

ober bem bentfehen Steicpe gehören ober auefchtieilich

für beren SReipnung beföibett »erben, finb 00m $afea»
gelbe befreit.

Diefer Satif tritt an ©tefle be«jenigen bom
27. ftpril 1868 am bierjehnten Sage nach feiner

©eröffentlichung im Imttblalt ber Äöniglicpen {Regierung

ju daffel in ÄTaft.

©erlin am 24. 'IRai 1901.

Der 3RinifteT Der ffinan; » SRinifter.

ber öffentlichen »rbeiten. 3n ©ertretung: Schneit.
3m auftrage: Schult}.

Der SRinifter für $anbel unb ©emerbe.

3m auftrage: b. b. $agen.

©otftehenber Sarif »heb hiermit jur öffentlichen

ßenntnig gebracht.

|>cumoDer am 12. 3uni 1901.

Der Ober » ^rifibent ber ^robtnj tiannooer.

(©eferftrombauoertBaltung).

3.

©.: ©raf ©chulenbnrg.

ffiT.
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471 . Durch mtyttrSftigm beb Kreil«

auefchuffe« beb ÄTeifeS Remberg Dom 3 . 3Jffli b. 3 .

ift bie QbruRbftücfepargeUe kartenblatt 6 9fr. 126)106 :c.

in Orfigt con 0,0890 ha cm« btm ©emeinbebejtrl

»Robrmann au#gef<bleben unb btm ®ut»bejirte Ober»

fürfterei SEBaUenfiein jugelegt teerten. (A. IV. 4874.)

Hoffet am 15. 3uni 1901.

Der Regierung«« ^räpbent. 3. 8.: ©cgenl.
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tUtrur&nunflrn unb tlefonntmndiungfn

anbrrcr Raifcrlidicr uu» Rönifllidicr ötgörbeit.

472. 3n ben Orlen ©embeef unb 3Maf fenl>au jen

rcerben am 17. 3uni Xelegrapbrnbfilf«ftellen mti gtrn«

fpreebbetrieb, Unfatlmeltebienp unb ßffentlhher gern«

fpreegfleile in KDirffamteit treten.

Gaffel am 14. 3uni 1901.

Äaiferlist Dber»?oftbirefticn. ftoffmann.
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8tfanutataif)anf|en communalftänftiidKr CtiiörSm.
473. 91a<bftebenb Werten bie BcrroaltungS * Grgebniffe ter trei Peibanitatten te« SejitfSoerbanbe« bc8

üRegierungSbejirf« Gaffel für ba« (Ätateja^r 1900 cereffentliebt.

X>er 9anbe«»$auptmann in Reffen, greiberr SR i eb e f e 1

GaffeL

KeltretJ

fonte.

»eferw-

fonbe.
Uetertjaupt. UebetpaupL Ueberbaupt.

L 21 c

t

i» a.

2tu6geliebene Äapitalien

gegen bbpotbefariftbe

©idjerbeit bejte. gegen

©djulbfcbeine een ®e<
meinten sc

3n auf ten 3«baber lau»

tenben ©ertbpapieren

angelegten Äapitalien

.

©rmerbene« bejte. teieber

beräufjerte« ©runbeer«

mögen

ffluf 2?fänber auägelie^ene

Äapitalien . . . .

Stuf furje Äünbigung au«»

geliehene Äapitalien .

3infen»9W<fftänte . .

Äaffenbeita iib . . . .

§auptbctrag I. i’lctiba

II. ^affioa.
©egen au«gegetene Obli»

gatienen u. ©pariaffen«

bütfcer angelegte Sa«

pitalien

Sluf lurje Äünbigung auf»

genommene Äapitalien

91icbt erbotene 3*n icn •

©onuige 21u«gabe»9?iid»

ftänte

tteberjablung . . . .

§auptbetrag II. %'affiea

SJerglitben, ergibt fitb ©er»

mögen

®nbel899betrugba«felbe

unb bat

3953039 232231.342 39 3953039 232236342 39

437261 41132472 58 333387,90 530829 25 259678 33197441

69700 15692360 156923 60 79000 79000

149831 50149831 101180

27692 18 39411
1190398

309361158 2904177 197441 .3101618

248887'2488877

25000 150000
10901

103000—
7666 36

150000
10901

1231708 22903 82

.503052 56277015'2747253

339404 50

339404 50

272014

272044

331461

328089
3371

174537

termebrt um
ficb femit i terminbert um

475. 9iecbnung«»21bfcblufj pro 1900.

A. Slltioa.

1) ?Iu«geliebene Äapitalien

(Snbe 1900 .... 2104689 ®H. 59 $f,

2) ©utbaben an 3infen .

3) SBertb ber Onoentarien

(natb Tlbf^reibung een

5p<5t.)

Summa A,

474. Unter ©ejugnabme auf unfere ilefanntmacbung

ecm 6. aXätj b. 3. — Slmt»blatt 9fr. 11 — mirb

baä ©parlaffenbutb 'Jlr. 3922 bUtrbunb für ungültig

erflfirt.

iRolenburg am 13. 3uni 1901.

TDireftion ber ÄreUfparfaffe.

©arteriu«. ©rinfmann.

2110748 3Rt. 36 $f.
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B. ©affine.

1) ©uthabeu ber Ginleger an

kapttal unb 3infen . . 1974477 TOI. 62 ©f.

2) Schult- auf noch um*
laufenben Sparmart«« . 38 » — »

3) SchulbaufGente-Gorrent 3663 52 »

Summa B. = 1978179 TOf. 14 ©f.

9?ef eteef onb« = 134808 TOf. 76 ©f.
©otfen, 33ej. Gaffel, am 14. 3uni 1901.

Stäbijche Spaitaffe:

TOüller, SRenbant. TOarborf, Gontroleur L 8.

SBirb mit ©ejugnahme auf §. 12 ber Sagungen
bom 24. TOai 1894 cur öffentlichen fienntnifj gebracht.

Sorten, ©ej. Gaffel, am 14. 3uni 1901.

Die Berwaltungö-kommiffion:

SB. TOüller. greitag. 3. 8.: H. $ahn.

Grlt&igtt Stellen.
476. Die ©farrftetle jn 8ol(mar*haufen in

ber Glafft Häufungen ift in golge Sbteben« ihre« feit*

hetigen 3nbaber« erlebigt.

(Geeignete ©etoerber um biefelbe haben ihre

TOelbungSgefuche burch Bermittelung ihre« juftänbigen

Superintenbenten binnen 4 Söechen anher einjureichen.

Gaffel am 12. 3ant 1901.

königliche« Gonfiftorium.

o. «Itenbocfum.
477. Bttoerber um bie ©farrftelle ju 91 1 eher*
tffigheim in ber Glaffe SBinbecfen »erben auf*

geforbert, ihre TOelbnng«gefuche burch Bermittlung

ihre« juftänbigen Superintenbenten innerhalb 4 ffiochen

un« ju überreichen.

Gaffel am 8. 3uni 1901.

königliche« Gonfiftorium,

o. ?lltenbocfum
478. Die neugegrünbete 2. S«hulft«lle ju 9t i eben*

ft ein foll alebalb befejt »erben.

Da« ®runbgehalt beträgt neben freier SBoIjnung

ober entfprechenber TOieth«entfchäbigung 1050 TOf.,

ber Ginh«it«fah ber 9Ilter«jutage 140 TOf.

Bewerber »ollen ihre ffiefucbe nebft 3eugniffen bi«

jum 1. 3uli b. 3. an ben königlichen Ortbfchulinfpettor,

£errn ©farret Gifenberg tu üiiebenftein einteichen.

grihlar am 12. 3uni 190).

Der königliche Schuloorftanb. 9toelbechen, V'anbrath.

479. Die neugegrünbete 3. eoangelifche ©chulftetle

ju gronhaufen foll iegt mit einem Behrer befeßt

»erben.

©runbgetjalt 1200 TOf., GinljeiWfab ber ‘ülteröjulage

140 TOf., freie Dienftwohnung ober ortiangemeffene

TOieth«entfchäbigung.

©«»erber »ollen ffiefuche unb 3*ugniffe bi« jum
1. 3uli b. 3. an ben unterjeichneten Vanbrath ehrreühen.

TOarburg am 12. 3uni 1901.

Der flönigl. Schul» orftanb. b. 'Jlegelein, Sanbrath.

480. Die eoangelifche 2. Cehrerftelle juSchemmern,
mit welcher fttrchenbienft nicht oerbunben ift, ift erlebigt

unb foll anbermeit befefet »erben.

Da« Gintommen ber Stelle ift auf 1000 TOf.

Wrunbgehalt unb 120 TOf. 2Ut«r«ju(age feftgefegt.

TOit ber Stelle ift Dienftwohnung eerbunben.

©eeignete Bewerber »ollen fleh unter Borlage ihrer

3eugniffe binnen 14 Jagen bei bem königlichen gotal*

fd&ulinfpeftor, $errn ©>'arrer ffiolff ju Schemmern
melben.

<£fcb»ege cm 11. 3uni 1901.

Der königliche Schnleorftanb.

een ktubell, Vanbrati).

481. Die j»eite Schulfteile ju Obergei«, mit

»eicher neben freier SBopnung ein competenjmägige«

Gintommen eon 1000 TOf. ©runbgebalt (bie 2llter««

julage beträgt 120 TOf-) uerbunbtn ift, »irb in geige

Berfefcung ihre« feigen 3nhahtr« oom 1. äuguft b. 3.

ab frei.

©«»erber »ollen ihre TOeloung«gefucbe nebft ben

erforberlicben Sitten* unb Befähtgung*»3<ugniffen bi«

jum 30ften b. TOt*. hei bem königlichen Ortäfchul*

infpeftor, §errn ©farrer fflamb ju Obergei« ober

bem Unterjeichneten einreichen.

$erefelb am 14. 3uni 1901.

Der königliche Schuloorftanb.

o. Schlei nih, königl. Panbrath, ©eh. 8?egierung«rath.

482. Die hiefig« • ©cbulftelle ift burch Berie|ung

be« feiherigen 3nh her« batant geworben. Da« com«

petenjmägige Gintommen beträgt 1100 TOt. ttlterl*

julage 130 TOt.

TOelbungen finb balbigft an bie Vknogrifliche kanjlei

ju Bhtliopöthal einjufenben.

©öilippethal am 10. 3uni 1901.

Die 2anbgräflithe kanjlei.

483. ?ln ber hteftgen eoangelifchen Bolttfchule ift

eine klaffenlehrerftelle ju beferen, ©runbgehalt

1100 bej». 1350 TOf. «IterSjul ige 9 mal 150 TOf.

TOiet&Sentfchübigung 150 bej». 240 TOt.

Bewerbungen mit 2eben*lauf, 3‘ugniffen unb

2lnnahmeertlärungett finb fchleunigft an ben Ort«f<hul*

infpeftor, .jperrn Blauer ©ilgram tjierfelbft einjureichen.

SBütfrath b./Glberfelb am 13. 3uni 1901.

Der ©üegermeifter kirfchfcaum.
484. ß r ft e t kaffengehülfe »irb eon bet Unter-

jeichneten jum 1. 3uli er. eoent. fpater gefucht.

TOelbung mit Angabe ber ®ehalt*anfprüche.

königliche ftrei«faffe $er«felb.

$ierju al* ©eiiage bu Oeffentliche 91njeigtr 9lr. 25.

(3nfertion«gebiihrm für ben SRaum einer gewöhnlichen ©ruefjetle 20 9telcb«pfemtig. — ©elogfblätter für J nnb J Sogen
5 nnb für J unb 1 Bogen 10 SReicfcepfennig.)

SRcbigirt bei königlicher Regierung.

«affet. — (Sebrudt ln ber $of* unb ©ai Jenbau«*8u«hbruderei.

\ Digitized by Google
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SfmtSblatt
>tt ftontßlicben Ntgimmg }u Gaffel.

J\£ 26. 2tu«gegc&en 2Rüto>o$ ben 26. 3uni 1901«

Jntjalt: Scraimtmaipunq in Settefi: be« Inhalts i'tfi «leid)# SefeCMatt« unP bet (Sicjet Sammlung, ber Serfenbung p»n 9nfid)t#*
pofHarten mit Snrjierungen tc., btä ttojtauroriiungdotrfctir* mit bcn Xatolintn Jnjtlit, bet ttinricbtung beutidjev ^peft»

«gentimn in 5c#, Sltaffar unb 2Reines , 3. 145; btt Setintbitnq oem Srieten :c. an SliigePBtige bfü t'fijfiatiidfen

l&peiilion4tarp#
, bet teriraternng brä (Äeid)äit«betric(KS btt SRortbcutic&cn 'iicrjidierunqSqcfentdiaft ju fiamburg, btt

XuMoofung non Sfnttnbiititn
, S. 148; ber Qmennung b«S iptoijmjial * Sdnilralb* , tijebemien Ätgieriingoratti« b. Dr.

Eabmeper ju Gaffel 3um Cfa*Wegierung#ratb, btt utbttftnbung btt ?5i<pimgäqiiittungen iibet btt bi* jum 31. SRatj
1901 ciitge;al>tten Sotten «SMSfungSiapitaJien btt 'Jitntenbanl fitt Pie 'Croeittj Stftfalcu :c., ber Joutageprcijc für ben
äHortat yuiti 1901 im 9legienmg#bejirf Gaffel . btt 3Raul= uttb Sflauettfernte, S. 147; bet anbttiotittn JeflftRuna bt-3

ottbiiblitben lagetobne# qeroobttiicbn Jaacarbttlet im Segietungbbtjirle Gaffel , bet ÄiirtPtgung 4 % Met normal#
^amiooerftbtr «toatäftbulbonimteibungm Lit. S. jut StRulbentilguitg fiit Pa* St4amig«jabt 1901, 5. 148; ber Sin»
tidmutg tiner Iclegtaplttnatiftall mit gttnfptctbbttrieb :c. in Summen, bet ,fietbft=fjrufnna fiit ben tiniäbrig*freii»iUigcn

SRifitärPienft, S HO; b<4 Secbming? - Slbtdilufjej ber Sitioen uttb Saiten-fferjfotgungä.iSnftalt Pc« fctjitle ScrbaiiPe«
beS ÄegietungSbtjitlS (faffet »cm SedmuugäiaPte 1900, 150; bet Cmföfimj bet am 1. September 1901 fälligen

3ra«f<bemc, Pe« SBerfaul# eine« bet Stabt' Siiebtttfiein gehörigen (Barten«, bet Ititigiebmig eine* öffcntlitbeit gnftpfob« btt

Ükmarfutig £>;mtrfttiiiau
, btt Ungüttigleitflttfläntng btä »parlaffenbudt-j 5295 bet flöbtiitben ©partafje ju Hofgeismar,

btt SefeRmtg bet 'Ciartftellf ju Sllbungtn, jontie »an SdtuißeOtn }it poIjlKiujeii , Ätjfelfiabt unb ©Pcngcfäß , S. 151;
fomie ffleftuiftln, $etfoitalien, ®. 152.

3u(iflJt i)ti 9iii4i0 - <Befc$blaltcs.

Die Stummer 22 be« Weich« - Öiefebblatt«, toelcbe

ecm 6. 3unt 1901 ab in Berlin tut flu«gabe

gelangte, enthält unter

Sir. 2768 bie Serorbnung »egen «bänberung unb

drgängung ber BerorPnung com 9. Sluguft 1896,

betreffenb bie WecbMoerbciltniffe ber Sanbe«beamten in

ben ©t^ufcgebieten , com 23. SRai 1901, unb unter

Sit. 2769 bie Befamtimacbung , betreffenb Sienbe»

rungen btr Sntage B gar Gci|enbabn-Ber!ebr«crpnung,

com 30. 2Rai 1901.

Die Slummer 23 be« Weich* * ®efe(jbtatt« , »eiche

bom 8. 3nnt 1901 ab in Berlin jur «u»gabe
gelangte, enthält unter

Sir. 2770 ba« ®efefc, betreffenb Besorgung ber

Rrieg*tncc<iben unb ber Kriegshinterbliebenen, com
31. SRai 1901, unb unter

Sir. 2771 ba* ®efefc, betreffenb bie geflfteilung

eine* Siachtrag* gum SReicJ?«tjauatjaü« - (Etat für ba«

Wechnungejahr 1901, bem 3. 3uni 1901.

Die Stummer 24 be« Weich* >®efebblatt«, tceftbe

bom 12. 3uut 1901 ab in Berlin gut 2tu«gabe

gelangte, enthält unter

31t. 2772 ben 3u fab»ertrag lu bem 2in«li<ferung**

bertrage gtsifeben bem Deutftben Steife unb Belgien com
24. Dtgember 1874, bom 28. Stocember 1900, unb unter

SIt. 2773 bie ifefanntmadjung, betreffenb bie

$anbet«'egie^ungen gum SBtitifdjen Steife, ccm Ilten

3uni 1901.

Die Slummer 25 be* 9iei(b8*®efe&btatt«, tceltbe

com 14. 3uni 1901 ab in SB er(in gut Slu«gabe

gelangte, enthält unter

Sit. 2774 bie ®e’anntma($ung, betreffenb Bered!-

ftSnb’gung ber iWilitär < Iranlport Orbnung unb be«

SÄiHiärta' if« für ilifenbabnen com 18 3anuar 1899

(9leiib*-®eiebb(. S. 15 unb 108), com 11. 3uai 1901,

unb unter

Sir. 2775 bie Befanntma<bung , betreffenb bie

Slnfeigepflicbt fiit bie ®epgei(bdera, com 12. 3uni 1901.

3abalt ber (Scftb 1 Sammlung für Ötc Äontglidfcn

freuten Staaten.
Die Slummer 20 ber ®efeb* Sammlung, toelibe

bom 14. Ouni 1901 ab in Berlin gur Ausgabe
gelangte, enthält unter

Sir. 10284 bie Berfügung be« Ouftig » Bfinifter«,

betreffenb bie Slnlegung be« fflnintbucp« für einen

Dbeil bet Begitfe ber «mt*geri«bte £>acbettburg,

^)8<bft a. W., $iibr -©renjbaufen, 3bft<in, Sangen*

fcbtcaifcad; , SJiontabaur, Slaftätten, ©etter«, Ufingen

unb SBallmerob, com 3. 3uni 1901.

ScrarbnanAen unb Bdantttmodinngen Dtrflatfers

UtÜen unb Hiiniglicütn ßentralbebörben.

485. Da« Berbot ber offenen Berfenbnng con

Sflnfidjtafarteu mit Bergierungen ;c au« Blineralftaub,

®la«fditter$en, ®{a4tiigel<ben, ©aub, üfletaUrijetldben

unb bergt, tritt erft com 1. Oftober ab, unc gmar außer

im inneren beut^en unb beutfeh • febmeigeriftben Ber*

tebr auch im Seibfelcertebre mit Cefterrei^ unb Ungarn

in Äraft.

©etiin W. 66, am 10. 3uni 1901.

Der ©taatefefretär be« SReicb« Boftamt*.

51 r a e 1 1 e.

488. gortan finb im Berfebre mit ber Bcftagentur

in Bcnape (Karolinen) Boftamceijungcn bi« gum SUieift*

betrage con 800 9Jlf. gugelaffen. Dte Dajen finb

biefelben tote für Boftamceifungen innerhalb Deuticbianb*.

Berlin W. 66, am 6. 3unt 1901.

Der ©iaat«fefretär be« Weich« " Bcftamt«.

R r a e t f e.

487. 3n 8««, Hifaffar unb SRefne* (SRarocca)

finb beutfebe B»ftagentuun eingerichtet morcen. Die
Boftagenturen in fllfaffar unc SRefne« befaffen fich

(ebigiieh mit ber Annahme unb ÜuSgabe con getoi'bn.

i.



liehen unb eingefchriebetten Brieffenbuttgen ;
blc 2$ätig>

feit ber ^oftagentur in ge« erftretft ftch aufjerbem auf

btn 3eitung«» unb fJoftantttifnngtbtenft foreie auf

Nachnahmen bei eingef$riebtnen Brieffentmngen,

gilt bie neuen Boftanftalten gelten biefelben Sei«
fenbungtbebingungen Die für bie übrigen beutf$en

Boftanftalten in Blarocco.

SBetlin W. 66, am 8. 3uni 1901.

Der Staatefefretär be* Reich* »Baflamt«.

Rraetle.
488. Den Angehörigen be« oftaftatifd^en @|pebitionS»

torpe »erben gewöhnliche Briefe unb $ofttarien all

geltpcftfenbungen nach Blögliehfeii auch auf bet SRücf»

reife in ben Anlegehäien ber Iran«portfchiffe jugeführf.

©eltbriefe, $DftanDei|ungen unb badete finb bon ber

Beförbeiung nach ben £ran«pcrtfcbiffen au*gefchlcfjen.

Die an bie Angehörigen be« Sypeblttonefctp« unb
ber in ühtna eerbleibenben BefapungSbrigabe gerichteten

©enbun.en muffen ferian jnr Bermeibung bon Ber«
gögerungen in ber Auffcptift bie Angabe enthalten, ob

ber (Smpfänger gut Befapung*brigabe gehört ob« ob

« heimtehrt
; ift bem Abfenber ber Name be« Iran«»

portfchiff* befannt, fo Dirb auch bitf« angugebcn fein.

3ur 3"t ift iui eingelnen nur befannt, Deiche Offijiwe

gut 8efapnng«brigabe übtrgetrettn finb. Bejüglicp ba
Biannfcpaflen flehen lebiglich folgenbe allgemeinen

Anhaltepunfte gut Berfügung. 3ur oftafiatifchen Be»
fapung«brlgabe treten oom oftafiatifchen (ippebition«»

forp« üb«:

1) alle au« bem Beurtaubtenftanbe bei bem ®{>
pebitionKorp« eingeftellten Biannf(haften;

2) bie au« bem aftioen Dienftftanb in ba« (Sppebition««

forp* eingetretenen Blannfcbaften ber Raoallerie

unb reitenben Arlill«ie, Deiche bi« 1903 bienft*

pflichtig finb;

3) fonftige IVannfcpaften , Deiche au« bem aftioen

Di-nftftanbe mit bem ®ypebition*forp« freimiüig

fapitulirt haben, Bleiche 3Xannf<bJfteri Rapt«

tnlationen obgefchleffen haben , ift btn Dienft»

[teilen in b« ^elmatb nicht befannt.

Bei bief« Ungemigpeit üb« bie 3ugehörigteit nnb btn

Aufenthalt ttr Xheitnebm« an ber Sppebition empfiehlt

e« fiep, mit bem Abfcpicfcn oon Bcftfenrungen, namentlich

bon Bcftanmeifungen, ©elbbritfen unb Badeten an
bie Angehörigen be« Uppebitioneforp« fo lange gurfid«

guhalten, bi* guoeriaffige Nachrichten barübtr einge«

troffen finb, ob bie (Smpfänger bei ber 8efapung*brigate
in Öftafien b«bleiben ob« auf Deinem Jran*portfct)iffe

bie ^jeimfeht «folgt, unb in lepterem galie, ob noch

3>it gur (Sntgegenfenbung oon Briefen unb Bbft*
tarten borhanten ift.

Die Sammlung unb Abfenbung ber an bie heim«
fehrtnben Rrieg« auf ben Schiffen gerichteten Brief»

fenbungen gedieht turch ba« Blartne * Bcftbüreau in

Btrtin, ba« unmittelbare Briefpoften auf bie Schiffe

abfertigt. Die Abftnber fönnen jebcch Nachrichten

auch ohne Bermittelung be« Blartne «Bcftbüreau« un*

mittelbar nach h« Anlaufhäfen b« Dampf« abfenbtn.

3n biefem ffatte müfftn bie Briefe unb B°ftfarten

nach ben Säpen be* tBeltpoftoerein« franfirt unb mtt

bem Namen be« betreffenben Schiffe* beutlich b«fthtn

Derben.

Berlin W. 66, am 21. 3uni 1901.

D« StaaUfefretär be« Reich« »Boflamt*.
Rraetl e.

489. D« Norbbenlfchen Berftcherung«gefe£lfchaft

gu Hamburg «theilen Dir hierburch für ba* Breugffche

Staatsgebiet bie (Genehmigung gu bn auf fflrunb be«

§. 1 be« am 7. Dtjember o. 3. genehmigten Statut«

befchloffenen AuJbehnung be* fflefch-ijt «betriebt« auf

Unfall«, Haftpflicht« unb Qinbruch * Diebftapl« «8«»
ficherungen mit b« BJafigabe, bafj bei ber Haftpflicht"

oerfi<h«ung oon Beamten, Necbt9an»älten , Notaren

u. a. m. gegen Negrefjanfprüche Drift« bie B«ficherten

ein Bi«tel be« Schaben« felbft ju tragen haben.

Berlin am 3. 3uni 1901.

(Siegel.)

D« Btinifl« D« Bfinifi«

be« 3nnem. für H flitbel unb @eD«be.
3m Aufträge: Om Aufträge:

Beter*. oon ber H“8 tB*

BerorJunrtgett unb Befanntmachuag«
her ßüttiglidien Brot>inrialbtbör&(n.

499. Bei b« hantigen «u«loofung oon Nenten«

briefen für ba« Halbjahr oom 1. April 1901 bi«

30. Septemb« 1901 finb folgenbe Stüde gegogen

Dorben:

4 %. Rentenbriefe ber Bp«®*"!
Heffen»Naffau:

1) 8itt. A. 4 3000 Bit.: Nr. 31, 139, 1000,

1100, 1119.

2} üitt. B. 4 1500 Bit.: Nr. 73 , 215, 458.

3) 8itt. C. ä 300 Bit: Nr. 179, 316, 542,

870, 1074, 1219, 1789, 1989, 2625 ,
2722 , 3097,

3129, 4008, 4136.

4) 8itt. D. k 75 Bll.: Nr. 590 , 911, 1064,
1088, 1165, 1428, 1852, 2304, 2525, 2736, 3111.

Die au«gelooften Rentenbriefe ,
b«en Brejinfung

bera 1. Oftober 1901 ab anfhört, Derben ben 3nhab«n
berfelben mit b« Aufforberung gefünbigt, ben ftapital-

betrag gegen Quittung unb Nüdgabe ber Rentenbriefe

mit ben bagu gehörigen, nicht mehr zahlbaren 3*B*"

loupon* Serie IY. Nr. 2 bi« 16 nebft Salon«

bom 1. Oltob« 1901 ab bei ben Röniglichen Renten»

banlfaflen hierfelbft ob« in B«tin C, Älcft«ftra§e 76 1,

in ben BormittagSftunben bon 9 bi« 12 Uhr in

©mpfang gu nehmen.

Au«Därt« Dchnenben 3nhabern b« gefünbigt««

Rente.ibriefe ifl e« geftnttet, biefelben unt« Beifügung

einer Quittung üb« ben (Impfang b« Baluta ben

genannten Raffen poftfrei elnjufenben unb bie Ueb«-
fentung be« ©elbbetrage« auf gleichem ffiege, jeboch

auf Oefahr unb Roften be« empfinget«, ju beantragen.

Auch Derben bie 3nhab« b« folgenben in früheren

Serminen auSgelooften unb bereit« feit 2 3ahren unb

löng« rüdftanbigen
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I. 4 */<>• Kentenbriefe:

Sa# ben gäüigfeifstermraen

:

a. 1. April 1894: Sitt. D. Kr. 2716.

b. 1. Ottober 1895: Sit*. A. Kr. 1040.

c. 1. April 1896 : Sitt A. Kr. 622. Sitt. C.
Kr. 36. Sit*. D. Kr. 1780. 2233. 2720. 3665.

d. 1. Olteber 1896: Sitt. B. Kr. 265.

e. 1. April 1897: Citt. A. Kr. 101. 380. 648.

Sit*. C. Kr. 1942. 4231. Sitt. D. Kr. 529. 1056.

3726.

f. 1. Ofteber 1897: Sitt. B. Kr. 139. Sitt. C.

Kr. 4258.

g. 1. April 1899: Sitt. D. Kr. 1502.

hierburep aufgeförtert, biefelben ben gebauten Jfaffen

jar Zahlung ber ©aluta ju präfentiren.

machen »ir barauf aufmetffam, ba§ bit

Kammern oller gefünbigten hegte, noch rücfftänbfgen

Rentenbriefe mit ben 8ittera«©ejei<$nangen A, B, C,
D, L, M, N, 0, P bureb bie feiten« ber Kebaftien be*

Dentfcpen Keicp«* unb Äßnigticp PTeufjtfchen Staat«*

«qriger* berau«gegebene allgemeine Bertoofung«tabelIe

ia ben IRcnaten SWai unb Kceember jebe« 3abre«

»erJffentticpt teerben unb baf ba* betreffenbe Stüd
tiefer Xobeile een ber gebauten Kebaftien gunt greife

ton 25 Pf. begegen teerben tonn.

PHbtfier am 18. 9Kai 1901.

Ädniglicpe Direftio» ber Kentenbattf

für bie Proeutg ©Jeftfolen, bie Khetitprabing unb bie

Proetnj Reffen* Kaffau.

Pfeffer een Salomen.

491. Oer ProbingiaOSipnlratb, Webeime Kegierung«*

Http D. Dr. 8 ahmet; er ju (iaffel ift ;um Ober*
regiemng«ratb ernannt unb ihm oom 1. Juli b. 3.

ab tie neu geraffene Stelle be« Diretlcr« bei bem
Äiniglitben ©robingial * Stbulfetlegium in Gaffel über*

tragen teotben.

Gaffel am 15. 3uni 1901.

Der Präfibent

be« ÄBniglicpen Proetnjial - ScputfoHtgium*.

3eblift, Ober * Präfibent.

493. Die SSfcpung« » Ouittungen über bie bi« gum
31. ififirj 1901 ehtgegaf)Iten Ktnten*Abl3fung«fapitalicn

finb eon un«

n. tcetra bie abgelßflen Seiftungen au«®ei«It<h ber

2tblßfnng*rejeffe in ben ©enerat * JMhrfcpafte»

unb OhpotbefenbücpeTn bejte. ©runbbücpern ein»

getragen geteefen, an bie guftänbigen Amtsgerichte

gnr Cßfcpung ber bei ben een ber Kente befreite*

®runbftü<fen in ben genannten ©üepern, an
Stelle bet früheren Seiftungen eingetragenen

KentenpfftcbtigfettSBermerfe , bagegen

b. feaeit bie abgelßften Seiftungen nach ben Ab*
ISfung«rejeffen nicht eingetragen geteefen, an

bie betreffenben Jtrei«faffen gur Ampänbigung
~ an bie Pflichtigen

abgefanbt teerben, teoben bie ©etheiligten hierburch in

Äenntnif gefegt teerben.

Sftürtftev am 15. 3uni 1901.

Äßmglicpe Direttion ber Kentenbanf

für bie probing SBeftfaten , bie Kheinproeing unb bie

• Proeing ßeffen*Kaffau.

Afcper.

©ereröuungcn trab ©efttratmadjiragni »er

Süuigltcpcu Kegteruug.

493. KochmetfttUg ber gtmä§ be« §. 6, Artifel IL
be« Ketch*gefehe* bem 21. 3unt 1887, bie Abänberung

beg». ffirgängung be« Onartier» beg®. Katuralleiftuiig*»

gefepe« betreffenb, (Keicp« *®ef.*©(. S. 245) für bie

8ieferung«betbänbe be« Kegierung«begirt« Gaffel fefi*

E
“ Kten DurchfchnittSpreife ber pßcpflen Dagetpreife

$afer, f)eu unb Stroh mit einem Aaffchlag ben

bom ßunbert, »eiche für bie Vergütung ber im
SKonat 3 u nU 901 berabitichten gouragt mafjgebenb finb.

£ ©egeichnung

be« Sieferung«*
§aupt»

Durchfcbmtt«pret«

für Gentaer.

berbanbe«.
marftert. e«. CM-

A JL A Jt A

1 Stabttrei« Gaffet Gaffel . . . 7 94 3 62 (786
2 Sanbfrei« Gaffel bgt. . . . 7 94 3 tiü 2 86

3 Urei« Gfcpmege . Gfcpmege . 7 75 3 41 2 63
4 » SBitenpaufen bgt. . . . 7 75 3 41 2 63
5 » griplar . . grifctar . . 7 61 3 68 3 68
6 * ßomberg . bgl. . . • 7 61 3 68 3 68
7 * 3'*8CThain bgL . . . 7 61 3 68 3 68

8 » gulba . . . gulba . . . 7 81 446 2 89
9

10

« ßünfetb .

» ®er*felb .

bgl. . . .

bgl. . . .

7

7

81

81
4
4

46

46
2

2
89
89

11 » Schlüchtern bgl. . . . 7 81 4 46 2 89
12 Stabtfrei« |>anan $anau . . 8 13 4 69 3 51

13 Sanbfrei« ßanau bgl. . . . 8 13 4 69 3 51

14 Srei« ©einhanfen bgt. . . . 8 13 4 69 3 51

15 » $er«felb . $er«felb . . 7 88 4 20 3 68

16

17

» £>ofget«mar

* jßolfhagen

§ofgei*mar

bgt. . . .

7

7

70
70

3

3
44
44 !

31
31

18 » SKarbnrg . aSarburg . 8 14 4 46 2 89
19 « Äircpbatn - bgl. . . . 8 14 4 46 2 89
20 » granfenberg bgl. . . . 8 14 4 46 2 89

21 • Kotenburg Kotenburg

.

6 83 3 94 2 36

22 * Kieifungen bgl. . . . 6 83 3 94 2 36
23 . Kintein . . Kintein . . 7 88 4 20 3 15

24 • Schmalfalben Ccbmatfalbte 8 93 3 68 2 89

©erftehenbe Durch iebnitt«preife »erben hiermit gnr

iffentliehen Äenntmg gebracht. (A. 1. 4911.)

Gaffel am 21. 3uni 1901.

Der Kegierung« »präfibent. 3. A.: Schenf.
494. 3m Kegierung« * ©egirf ift g. 3*- »erfeucht:

Kiaul* unb jfiauenfenche:
Ärei« 3tegenhain: Singelbach.

Gaffel am 23. 3nni 1901.

Der Kegierung« »Präfibent. Xrott gu Sei).
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495. ©cntäff §. 8 beS flranfenberfidjerungflgcfe&ea ttom 'n ®erbinbung mit 3'ffCT 6 bcr

Slnwcifung jur Sludfül)rung be« ÄranfenberficheningSgefe&c« Dom 10. 3ult 1892 (SK. ©I. ©. 301) fefce id)

hiermit bch ortsüblichen Xag'elofm geroöhnlidjer Xagcarbetter im KcgierungSbegirf Gaffel, rote folgt, cmberroeit feft:

Hart* giir crwadjfene
gür

fenbt

Kum
mer

Sejeidjttung ber Stabt« bcjW. Sanbfrcije
Arbeiter Slrbcitcr

unter

männlich 1 weiblich mmuilidn tuciMtd) 143nhren

o#
|

a e<r
I A rtT

|
A . <r

|

A ** A

1.

2.

Gaffel Stabt

ftanan » Stabt 2 50 1 60 1 30 1 10 75

3. ©anau-Sanb nnb jwar für bic ©emeinben Sergen,

Sifchofiheim, ,yed)enheim. ©rofeaubrim, ©rofi-

ftohenbura, ffeflclftabt, ©ilbetmebab, äöuljgaitg

S

20 1 50 1 20 1 10 75nnb ben ÖJutSbcjirf SßulDerfabrit

4.

5.

Kulba« Stabt
Kfarburg-Stabt
Gaffcl-Öanb
Gidtwcge - Stabt

6.

7.
2 — 1 40 1 20 1 -- — 75

8. Sfdjwege-Sanb

9. ffrißiar

10. $ulba«£anb
I

11. ©ein hauten
j

12. Jganau Caitb unb üwav für bat übrigen IXljcil bc8

fireijc« (Sergl. 3)

13. SerSfclb m
14 Jtofgci-jmar m
15. ^omberg
16. llirdihnin > i 80 1 30 1 10 1 — — 75
17. SÜiarbnrg-fianb

18. SKcljungen l

19. Kitt teilt 1

20. Kotenburg 1

21. Sd)lüd)tcrn 1

22. Schmallalbett
|

23. 'Sitjcnhaujen

ÜBolfhagcn24.

25. Hiegcnljain

26.

27.

granfciiberg

©erSfclb

i>
GO I 20 1

1 — 90 — 75

28. §ünfelb

Xiefc neuen Sähe treten mit bent 1. Scmuar 1902 an bic Stelle ber unter bem 24. Äugufl 1892

feftgefefcten ortsüblichen Xagclöhne gewöhnlicher Xagearbciter (ficfyc Amtsblatt 1892 ©eite 214). (A. II.

5353 I Sing.) Gaffel am 24 3uni 1901. •
,

Xcr Kcgierungä * fjJräfibent. Xrott ju ©olj.

©erorbnnngtn nnb ßefanntmithnngen
»oberer Raifrrlidjrr nob Räniglither ©ehdrbeo.

496. Sei ber am 31ften ». SK, in ®egenroart eine«

Königlichen Katar« ftattgebabten 2tu«tecfung ber normal«

4>anuomfchen ©taatsfchulbeerfchrcibungen Litera 8.

jut Xilgung für ba« Kethnung»jaf;r 1901 ftnb bie

folgcnben 'Kümmern gejegtn werben:

Kr. 83, 84, 107, 129, 206, 243, 256, 306, 486,

577 über je 1000 Stylr. ®°tb unb Kr. 823, 838,

1090 1273 . 1734 . 1808. 1893, 1972 über ie

500 Xhlr. ®otb.

Xiefe werben ben Seffern b'erburcfi auf ben

2. Danuar 1902 jur baaren Kücfjahlung ge-

tünbigt.
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Die autgelooften Schulbberfehreibungen faulen auf

@o(b, beten Kfidjablung wirb in SReith«wäbrung
nach ben ©eftimmungcn bet ©etaantmachung be« .pertn

SRekbSlanücr« ccm 6. Dejember 1873, betteffenb bie

ÄuftcrfurSfefcuna ber Sanbe« • ©elbtnünjen jc. (SReicb**

anjeiger Kr. 292), jowie natb ben 2lu«fübrung«bc-

flimmungen be* $errn 5inanj-9Rinifter« com 17. 2Rärj

1874 (9?cit^«nnjetger Kr. 68, ©ofition 3) erfolgen.

Die Äapitalbeträge »erben fcbon bom 15. Dejember
b. 3. ob gegen Quittung unb Öinliefetung bet Schulb*

berfc&reibungen nebft ben jugebSrigen 3in«fc^tin»?ln«

weifungen unb ben nach bem 2. Oanuar 1902 fäUiaen

älnefcbeinen (Sfeif)' VII 91t. 3—10) an ben ©efcbäft«.

tagen bei ber 8tegierung*bauptfaffe ^ierfelbft, bon 9
bis 12 Uhr ©crmittag«, aulgejabtt.

Die einlöfung bet Sdjulboerfchreibiingen lann auch

bei f5mmtti$en übrigen Kegierung«bauptlaffen, bei ber

©taatefcbulbentilgungelaffe (u 'Berlin, fowie bei ber

RreiSfaffe ju granffurt a. 9JI. bewirtt werben. 3U
bem 3®t£fc fwb b<* S^ulbberf(Reibungen nebft ben

jngeljdrigen 3inSfc^ein « anweifungen unb 3*n*f<h'fn c*>

fcbon bom 1. Dejember b. 3. ab bei einer biefer

Äaffen einjureicben. 'Jiüdj erfolgter geftftellung burch

bie ^iefige 9?eßievung8f?au^tfaffe wirb bie KuSjobiung

ton ben erflercn Mafien bewirft.

©emerft toitb:

1) Die Ginfenbung ber ©chulbberfchteibungen
nebft ben jugebärtgen 3*«®f4e'n*®«'
weifungen unb 3 in?

i
feinen mit ober ebne

Sertbangabe muff portofrei gefaben.

2) Sollte bie Tlbfcrbetung be« gefünbigten ftapital«

bi« jum gäßigleit*termine nicht erfolgen, fo tritt

ba«felbe een bem gebauten 3fitPunftc ab jum
Wadbt^cile ber ©laubiger außer ©erjinfung.

3nglei<b wirb bie bereit« früher au*gelooft«
noch rüetftdnbige £> an n o o er f $ e Staate«
fthulbberf epreibung Litera S 9t r. 868 über
500 Xbaler ©olb au« ter itünbigung com 2ten

3anuar 1901 nochmal« aufgetufen.

Schließlich wirb barauf aufmerlfam gemacht, baß

alle übrigen 3|* unb 4projentigen bormal« .jSanno«

cerfchen Sanbe«. unb Gifenbabn=©chulboerfchreibuitgen

bereit« früher gelünbigt unb außer ©erjinfung
getreten finb. Die .Inhaber ber unten bezeichnet«,

noch nicht eingelieferten @cßu bcerfchreibungen meresen

an beren (Sinlbjung bei ber Ejiefigen tKegierung«baupt«

taffe ncthmal« erinnert.

ßannocer am 6. 3uni 1901.

Der Regierung« «©räfibent. oon ©ran ben ft ein.

©erjeichnif
ber bereit« früher gefünbigten unb bi« jeßt nicht ein«

gelieferten, nicht mehr cerjin«lichen cormale £anno*
cerfchen Sanbe«* unb ©ifenbabn«@ehulboerfchreibunatn.

Lit. H. 3) °/o auf 2. 3anuor 1874 gelünbigt:

Kr. 830 über 100 Xblr. Äurant.

IJt. 1¥. 3J V» auf 2. 3anuar 1873 gefünblgt

:

9tr. 4163 über 100 Xblr. ®olb, auf 1. Dejember

1874 gelünbigt: Kr. 4162 über 100 Xblr. ffiolb.

IJt. EI. 4 °/o 1. Dejember 1874 gelünbigt:

Kr. 2880 über 100 Xblr. Äurant.

IJt. FI. 4 •/» auf 1. Dejember 1874 gelünbigt:

Kr. 14110 über 500 Xblr. ©olb.

IJt. Gl. 4 »/, auf 1. Dejembtr 1874 gelünbigt:

Kr. 5421 über 100 Xblr. Äurant.

IJt. HI. 4 % auf 1. Dejember 1874 gelünbigt:

Kr. 4580 über 200 Xblr. Äurant, Kr. 1320 über

100 Xblr. Äurant.

497. 3n bem Orte SBommen toirb am 27. 3unt

in Bereinigung mit ber ©oftbülffieße bafelbft eine

Xelegrapbenanftalt mit gernfpr chbetrieb, Unfaflmelbe.

bienft unb öffentlicher gernfpreebfiefle In SBtrtfamleit

treten.

Gaffel am 24. 3nni 1901.

Äaiferliche Ober • ©oftbirfltton. f) off mann.

498. Diejenigen fungen Seute, bie fich ber $erbft*

©rüfung für ben einjährig • freiwilligen SRUitärbienft

be« 3abre« 1901 unterjiebtn wollen, haben tbr fflefuch

cor bem 1. lugnft 1901 bet ber imterjeichneten

Äommiffton einjurtichen unb habet anjugeben, in

Welchen jwet fremben Sprachen fle geprüft fein

wollen.

Dem ©efnehe finb beijufflgen:

1) ein ftanbe«amtlicher ©eburttfebein;

2) eine nach bem nachftehenben SDtufter au«ge*

ft edle unb btfeheinigte Grllärung.

3) ein Unbejcboltenbeit« * 3*ugniß , ba« für 3®8'
Ung» ben Wh*«1» Schulen (©bmnaften, Keal*

gpmnaften, Ober»9tealfchulen, ©rogbmnaften, Keal*

faulen, Kealprogpmnafien, höheren ©ürgerfchulen

unb ben übrigen mililärberecbtigten Sehranftalten)

burch ben Direltor ber Sebranflalt, für aße übrigen

jungen Stute bureb bie ©olijei* Obrigfeit, ober tpre

borgefeßte Dienftbebirbe autjufteßen ift.

4) ein bon bem ©rüfltng felbft ge* unb unter*

fchriebener Sebenilauf.

Sämmtliche Rapiere finb in Urfchrift einjurtichen.

Gaffel am 18. 3uni 1901.

Die Prüfung« »Äommiffion für einjährig * greiwißlgt.

Der ©orfißenbe.

3. ©.: gej. Dr. bon 3oeben*Äoniecpot«li.

erllärung
be« gefeßlfcßen ©ertreter« ju bem Dienfletntritt alt

einjährig » gteittifliger.

3<h ertbeile bierburch meinem Sohne (XRünbtl)

geboren am ju

meine einwißigung ju feinem Dienfteintritt all ein*

jährig* greiwifliger unb CTttäre gleichjeittg . . . .

oogle
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a. ba§ für bie Daun be« einjährigen Dienfte* bU
Äoften be« Unterhalt« , mit ®inf($lu§ ber Äoften ber

9u«rüflung, ©efleibung unt ffiobnung, Bon tem ©e»
»erber getragen »erben faßen,

b. ba§ 14» midi» bem Se»erber gegenüber jur Prägung
bet Äoften be« Unterbatt« mit dinfeblufj ber Äoften ber

®u«rüflung, ©efleibung nnb SBobnung für bie Dauer
be* einjährigen Dienfte« terpflicbte unb bafj, fo»eit

bie Äoften bon ber ÜJtilitärbcr»altung beftritten »erben,

i«b mich tiefer gegenüber für bie ®rfabpflt<bt be*

©etoerber* alf ©eibftfcbutbner serbürge.

ben 19 . .

Borftebenbe llnterfc^rift be ....... .

unb jugleicb, baß ber ©etoetber b . . 8u«ftefler . .

ber obigen drftärung nach en ©ermägenener»

bältniffen jnr ©eftreitung ber Äoften fähig ift, »irb

hiermit obrigleitlicb befcbeinigt.

ben 19 . .

(L. S.)

8nmerfung:

1)

3e natbbem bie Grflärung unter a ober unter

b. abgegeben »irb, ift ber Xcjct unter b. ober unter a.

ju bnr<bflret<ben.

2)

derben bie unter b. bejetebneten Berbinbtieb*

leiten Bon einem Dritten übernommen, fo b«t tiefer

eint befonbere drftärung bferfiber in fofgenber gorm
au«jufteßen:

(Gegenüber bem .
•

geboren am ju

btt fitb ju feinem Dienfteintritt at« ßiniäbrig»grei«

»ißiger metben »iß, eerpfttebte i<b mich jur Xragung

ber Äoften be« Unterbatt* mit dinfeblufj ber Äoften

ber Stu«rüftung , ©etleibung unb ffiobnung für bie

Dauer be« einjährigen Dienfte«. ©oweit bie Äoften

bon bet ®Utitärber»attung beftritten »erben, oerbürge

i<b mich biefer gegenüber für bie drfajpflicbt be«

©eroerber* al« ©etbftftbulbner.

ben 19 . .

©orflebtnbt Unterfcbrift ec.

3)

Die tlrtiärung unter b. fetoit bit drflärung

be* Dritten bebaTf ber gerichtlichen ober notarießen

©eurtunbung, »enn ber drflärenbe ni<bt traft be«

ffitfebt* jut ®e»äbrung be« Unterhalt* an ben 8e<
»erber berpflirtet ift.

©efftnntmadmngen commututlftänbifdier ©eijürbrn.

499. 3n ©emäßbett be« §. 30 ber Orbnung ber SBitoen» unb SiBaiftn • ©erforgung« * Jtnftatt be« ©ejirt*»

Serbanbe* be* 9fegierung«bejtrf« Gaffet (Wilhelm- Augusta- Stiftung ) oom (Amtsblatt bon

1900, ©. 150) »irb in fRacbftebenbent ber Rechnung« * ?Tbfcbtu§ , fottie bie fummarifibe Ueberfi(bt be«

©trmägen* biefer Snftalt bom ^Rechnungsjahre 1900 jur Äeuntnig ber ©etbeitigten gebracht.

Gaffet am 18. 3imi 1901. Der ifanbe« » fiauptmann in Reffen. 3. ©.: Dr. Änotj.

Xitel. (tt e g e « ft n u D.
Soll.m1

»tft

o# -A

©e»

merfungen.

A. (ftunahme.
1

I. ©eftanb au« boriger 9te<hnung 588120 588,20 —
II. ©eiträge ber ÜRitglieber 71254 80 71179 68 75 12

III. dintrittSgelber 671 45 671 45 — —
IV. 3infen bon Äapitalien 3090422 30904 22 — —
V. Gingegangene Äapitalien unb GrtSe für SBertbpapiere . 53001— 5300— —
VI. ©onftige dimtabmen 4006 75 4006 75 — —

.fiauptbetrag ber dinnabtnen . 112725 42 112650 30 75 12

B. UluSgnbe.

I. Ueberjabtung au« boriger Kennung — — — — —
II. SBitmen» unb Saifengetb 73375- 70077 65 3297135

in. Ablieferungen an ben ©ejttf«oerbanb für ©eforgung ber

©er»altung«gefcbäfte . 671175 671 75 — —
IV. ©üreaufoften 540 71 540 71 — —
V. angelegte Äapitalien bej». angefaufte SBertbpapiere . . 40685' 10 40685 10 — —
VI. ©onftige Ausgaben 160 1|50 — —

^wuptbetrag ber Ausgaben . 11527406 111976 *3 3297 35
Die dinnabmen betragen .

— - 112650 30 — —
Dcitbin ©eftanb . — H 673 59 — —
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©ermögen«lage. ©etrag. ©emetfungen.

1. Da* Sermögen in ESerthpapieren betrug am ©chluffe be*

76SRechnungejaljre« 1899 .

2. Demfelben finb im 9?echnung*iahte 1900 jugegangen 35443 85

ÜRithin Seftanb am ©chluffe be« 9iechming*}ahre* 1900 . . 939742 61

3. Die Ginnahme - SRüdftänbe betragen 75 12

4. Der Haffenbeftanb beträgt 67359

Summa ©uthaben . 32

Daoon gehen ab:

Die Gnbe be* ^Rechnungsjahre* 1900 oerbliebenen Slufgabe-fRucfftänbe 35

URithin ©efammt-Cermögen Gnbe 1900 . 937193 97

Da*felbe betrug Gnbe 1899 . 902178 43

©omit gegen ba« ^Rechnungsjahr 1899 eine 3una h me Bon •
|
35015j54

500. Die Gtnläfung ber am 1. ©eptember b. 3.

fälligen 3in«f<$tine »cn ©cpulboerfcbreibungen ber

8anbe*lrebitfaffe, erfolgt ocm 19. 3luguft b. 3. ab bei

ber 2anbe«baupttaffe basier unb bet ben fiänbiföen

2anbe*rentereien be* SRegierungsbejirl* Gaffel.

Gaffel am 21. 3uni 1901.

Dtretticn ber 8anbe«frebitfaffe.

o. ©ach*.
501. SERontag ben 15. 3uli 1901, Vormittag«

10 Uffr, feil auf bem SRathbaufe basier ein 3,66 a

grofer ©orten, al« ©aurlag, ber ©tabt bti ber ©er-

toppetung al* folget übcrwiefen, öffentlich meiftbietenb

eertauft werben. Der ©lag ift am großen ©teinweg

belege«.

Sttebenftetn am 19. 3uli 1901.

Der ©ürgermeifter $ i 1 1 e b a 1 b.

502. Der gufjpfab, welcher com Dorf jwifchen

f>au* 9?r. 99 unb 100 nach ben ©alborten ©cgaf-

bäum unb fcrjtoalb führt, foll ju einem Djeil unb jwar

oberhalb ber fflemeinbetrift , geltort Steinberg unb

cor bem iBalb, ftartenblatt C, abgeftedt werben.

Ginwenbnngen hiergegen finb innerhalb 4 ©othen
bei ©ermeibung be« «uefchluffe* bei mir einjubringen.

£>interfttinau am 19. 3uni 1901.

Die ffiegtpolijeibehörbe.

gang, ©ürgermeifter.

503. Da« auf ben tarnen „Die ©fartet- fßitwen-

Raffe ju ®ott«büren" lautenbe Ginlagebuch 5Rr. 5295
ber hieftfl« ftäbtifchen ©pariaffe ift angeblich cerloren

gegangen, wa* hiermit in ©emägheit be* §. 21 unferer

©a gnngen mit bem ©enteilen belannt gematht wirb,

baß ein neue* al« jweite 8u«fertigung befonber*

bejeichnete« ©pattaffenbuch an«geftellt werben Wirb,

wenn innerhalb breiet SRonate tin Ginfpruch nicht

erfolgt.

£>efgei«mar am 15. 3nni 1901,

Die Direftion ber ftäbtifchen ©partaffe.

©ünther. ©cpeete. 3. 23.: ®. Hoppen,
ffrleltgte Stellen.

504. Die ©jarrfteüe ju 811 bangen in ber Waffe
üMenborf, mit weither bie ©aftorirung ber ©emeinbe

Ipigtrobe oerbunben ift, ift in geige ©trfegung ihre«

feitherigen 3nhaber« jur Grlebigung getommen.
ffleeignete ©emerber um biefelbe h«6en ihre

SWelbungSgefuthe but<h ©ermittelung ihre« juftänbigen

Superinteneenten binnen 4 ©Jochen anher emjureithen.

Gaffel am 17. 3uni 1901.

Königliche* Gonftflorium. C. SJltenbocfum.

505. Die ecangelifche Sehrerftetle }u $oljhanfen,
mit welcher Hirchenbienft oerbunben ift, ift erlebigt

unb foll anbermeil befegt werben.

Da« Gintommen ber ©teile ift auf 1000 SSt.

©nmtgehalt, 150 2Rf. S3ergütuna für Hirchenbienft

nnb 120 2Rf. «lter*julage ftftgefegt. 9Rit ber ©teile

ift Dienftwohnung oerbunben.

(Geeignete Bewerber wollen ftth unter ©erläge ihrer

3eugniffe binnen 2 SEOochen bei bem Hönigtichen Sofat-

fchuttnfpeltor, $errn Pfarrer Hrapf ju SReffelröben

melben. Gfcfcwege am 21. 3uni 1901.

Der Hönigliche ©chuloorftanb.

c. Heubelt, üanbratg.

506. ®n ber ecangetifchen 83ollefchule ju Hefftl-
ftabt ift eine gehrerftetle ju befegen. Da* fflrunb»

geholt ber ©teile beträgt neben freier ffiohnung ober

300 SKI. Sl)tieth«entfchäblgung 1200 9ÄI., unb ber

GinljeiMfag ber 8Hter«julagen 150 SRI.

©ewerbet wollen ihre fflefu<he nebft 3eugniffen

bem Orttfehulinfpeltor Jierrn Pfarrer Hufnagel ju

Heffelftabt binnen 2 ffiocpen einreichen.

$anau am 19. 3unt 1901.

Der Königliche ©chuloorftanb.

0. Sehend, Öanbrath-

507. Die ©chulfieUe ju Gtbengefäfj foß com
1. 3uli b. 3*. ab anberweit befegt werben.

Da* ©runbgehalt berfelben beträgt neben freier

SBohnung 1000 SRI. unb ber Ginljeitefag ber Älter«»

jutage 120 3RI.

©ewerber wollen ihre SRetbung*gefuche unb 3tu8*
niffe innerhalb 3 ©Jochen an ben Drt«f<hulinfpettor,

£errn Pfarrer © cglott ju «Itentjafiau einreichen.

©elnpaufen am 14. 3nni 1901.

Der Hönigl. ©chuloorftanb. o. ©aumbach, Üanbrath.
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508. ©etDtrber um bie am 1. 3utl b. 3*. jur Gr«
(ebigung lommenbe 2. Siegt erftetle ju SBeftuffeln
motten igre mit btn Borgefcgtiebenen 3eu8n'fi*n oer»

fegtnen 2Xettung«gefucge binnen 14 lagen an ben

©(pnlBerftanb j. be« Orieftgufinfpelior* ju SDöeft-

uffeln dortigen.

Da« ®rnnbgepatt beträgt 1000 SRI. neben freier

©Segnung, btr Gingeit*fag ber aüer«julctge 120 SRI.

BofgtUmat am 18. 3uni 1901.

Der Sßniglicge ©tguleorfianb.

». Stieg, SSanbratg.

©tamtrnp trfou«l s 9iad>rieten.

(Ernannt: bet ®tritgt«afft]for fjabertnann jum
ÄmMritgter )U ©cgroorjenfel«,

ber Retgt*anmalt © tg m u tg ju Gaffet jum Stator,

bie Referenbare Dr. SRo«ter unb 3“f cg( a 8 ju

®ert<gt«affeffertn,

ber ReegUlanblbat ©teljenberg jum Refttenbar,

bie Retgtllanbibaten ©ägr, Stieb SR enget unb

Begne ju Stefertnboren,

ber beauftragte ®triigt«ootljieget Begfe jum
ffleritgt*BoIIjitger bei bem amUgeritgt ju {Setter,

ber ffietitgMbiener Xgoma* 1“ Reulirtgen jum
ffiert<gt«Botljleger bei bem amtSgeritgt bafelbft,

ber ffieri<gt«t teuer Campet ju eteinbaep.Batten-

berg jum ®eri(gt«botljieger bei bem flmttgericgt ju

fflrogäitübtr,

btr gorftmeifter »nrtbaum ju ©erlin jum
Regierung»« unb gorftratg unb tetgniftgen SRitgllebe

btr »öntgtiegen Regierung ju Gaffet unter Uebertragung

ber ©eftgäfte be* 3nfpeltien«btamten für bie gorft*

infpeltion »affet «Banau ccm 1, 3uli b. 3. ab,

ber Regierung* «Bauptlaffen • ©utgpalter 3acob,
bie Regienmg*«©upernumerare Öangeftlb, granfen«

fetb, Oorban unb B^tnonn, femte bie Süreau*

Hilfsarbeiter ©atingtr unb SWartg ju Gaffet ju

Regierung» « ©elretären

,

ber Regierung* « Setretär Oacobi ju Gaffet jum
Regierung»« Banptfaffen « ©utggalter,

ber »anjtei«Diätar ffliegting ju Gaffet jum

»anjliften

,

ber ®etbeamt**Diätar SR eg ju Gaffet jum
SRelbtamt# » afffftenttn

,

ber ©ürgermeifter gifeger ju Oberlaufungen jum
©tanbe»beamten für ben ©tanbe«amt«bejirf Ober»

laufnngen,

ber ©ürgermeifter SRebler ju ©itgerjett jum
©tanbe»beamten für ben ©tanbe*amt«bejitl ©Ugerjell,

ber ©egöffe ©onbtrgelb ju Oberufgaufen jum
©teQbtrtreter be« ©tanbe»beamten für ben ©tanbe*«

amttbejiil Oberufgaufen,

ber ©tgöffe G t a U » ju SRtrflar jum ©feüoertretet

be« ©tanbe*beamten für btn Stanbe«amt«bejirl Ulerftar,

btr ©e^öffe Regbein ju Bunbel*(>au fen

©tanbeSbeamten für ben ©tanbe*amt«bejirl Buntt(®*

bauten.

Seftejlt: ber Starrer extr. »orff au» ©edeborf

jum Bütf«pfarrer an ber tntgerifegen (Semeinte ju

SRarburg,

btr Pfarrer extr. Rrßger jum Sepüljtn be*

©farm« ©egäfet jn Deneberg,

ber Pfarrer ©egmibt ju {Übungen jum 1. ©fairer

ju ©pangenbtrg Born 1. Oltober b. 3. an.

StUfltftcKt: bie ©oftanmärter fflrabbe unb »nale
ju Rinteln al« ©oftajfiftenten.

©rauftragt: ber ©farrer extr. Rotte mit ©er«

fegung ber ©farrftelle ju B B®bteffen Dom j Quli bi«

jum 1. Ottobcr b. 3.

Uebertragen: bem 3Relicraticn#6aubeamlen , Re«

gierung*« unb ©auratb B eRn ' n 8® 3U Gaffet bie

®tfcgäfte eine* Cberfifcgmeifier« für ben Regierung«*

btjirt Gaffet bom 5. 3uni b. 3. ab.

Strftgt: btr Oberförfter Sind ju SEaUdterob,

Reg. «©ej. ®3ie»baben, naeg ©pangtnberg, Rtg.»©ej.

Gaffel, bom 1. 3uli B. 3. ab,

ber Regierung* * Selretär B e£gt ben Gaffet an

bie »önigltdpe Regierung >u {Bie* haben,

ber Ratafterjeicgner Otto ju Gilfit jum »atafter*

bürtau ber pitfigen Regierung.

GntiafftB: ber ®eri(gt*affeffor grang au« bem
3uflijbienfle in gotge 3utaffung jur Recpt*an»alif(paft

bei bem amt*geri<gt unb bem Üanbgericpt ju ®reif*roalb,

ber ®eritgt«affeffor R ebben au« bem Dufiijbienfte

in gotge 3ulaffung jur Retgtäamoaltfcgaft beim amt««
getilgt ju ©iebentopf,

ber ©cgupmonn ffl er gart ju Gaffet auf antrag.

©rftattet: bem ©teuerfupernumerar Guter ju

Gaffet bie annagme unb ’inlrgung be« fUbernen Rreuje«

be« ©erbienftorben« ©pitipp« be* ©rojjmutgigtn.

©erliegen: ben görftem lau ber ju ©tammen
unb geift ju Reulirtgen ber litel at« B*gemeifter,

bem yanbgräflicgen Boffäger Ridet ju Dörnig»
geim, bem ftircgenilteften unb ftirtgenlaftenmeifter,

Sanbmirtg Sorbatg ju ©ßllerSgaufen (ernte bem
Boljgauer Xgron ja ©lantenbatg, C bet förfterei

Rentet«gaufen, ba« allgemeine Ggrtnjtttgen

,

bem ©ürgermeifter a. D. adetmann ju Ober»
gube ba« Äreuj bee attgemeinen Sprenteitgen«.

©eniionirt: ber ®eritgt«fcgreiber, ©efretir ©eiben»
flüder ju geUberg.

©eftorbeu: ber Referentar ©(gröber,
btr ©farrer Soge ju ©eUmar«paufen, Giaffe

»aufungen.

Bierju al* ©eitagt btr Ceffentlitge Snjeiger Rr. 26.

(3nfeitun*gtbttpitn für ben Waran einer gernGpuluptn $rnifj(Ue 20 Weiipepftnnig. — StlagebMtter für } nnb J Sogen
h unb für } nnb 1 Sogen 10 Weitbepftmtig.)

Wtbigitt bei RSniglitper Wegitrung.

Saffef. — Sebrndt in ber $of» unb Qaifenpaul«Su<pbru(terei.
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^mtabiatt
feer £öitialid^ett Regierung }n Gaffel.

J\o 27» ?lu«geflcb(n SWitttoo^ ben 3. 3uli 1901«

SC Der heutigen 9lummet fce« 'ilmWblattoä ift bie Kummet 3 fct« «djulbcrorimutlflö;
blattcö beiflefügt.

Jltipalt : 8c!amuma<l)img in Bettefj: t<5 3nf)att« tta Weich« » SaepMatte , ber ©tjlellung entfenbeter Krtmittalbfamtw ju

beamten ber CtaaMamoaitfcbaft, bet im {tftbft 1901 ftattfinbmbeu lurntebrerimieti Prüfung, be« §. 12 ttO SbgabetUaril«

für bie tanatifirte gulba, 6. 103; beb ürorrbS oou iSrutibtigeutbiwi tri ben Ukttteinbeb«}irtcii Steinau, SRatbom >e. jut

(Sktoinmina ben ©uiintoMen , bet tfrritblung rmet 3>ÜM9*™tun9 für bi# ©ätfet * ßanbroetf im »reife ©olfftogen , bet

©fietfuna bet Steile eine« Iftatron« be« ©läf tnfl '(eben gäuiUici^Beneftcmmä, bet ÜJiatil ^ unb »iauenfeuebe , bet ©ei
legurtg bet gotfllaffe bet Cbetfötfietei {wfte oon {lebnbotfl nad) {tafle ,

bet Chricbuing einet lelcgtapbenauftaU mit

ftermptctbbemtb, Unfollmetbtbienji !t. su Sbollsed, bet tttgebniffe bet ISinnafynen unb Stu«gabcn ber gonb« be« ©ejitl«

oatwnbfä ju Gaffel jut Slbioebt unb untctbtüifuug eon »iebfeuiben tom ^abte 1900, 154; bet ©ctfegung eine«

Jfetbnicg« beä ÖemeinbefcejitM Irenfa, bet ttb&buufl be« ftmäfufceä bei btt Spatfaffe ju §el«bctg, 6, 155; bet Strebung
een (Bfottflellen ju 'Jittungebbeim, Süalbtappel unb Vemünben, foici« non SdjultltUcn >u ‘JfalterfiiUe, «emifientub, Sibaiben,

SDiiimbbauien
,

einet iübtiiiben jotfiaufiebetfiette ju ©iubeien unb bet ÄajjengcbülfenfleBt bei bet »ifnlglicbcn »teislaffe

)u fietäfeCb, S. 150. _ _ _
jaSali bc« aieid)8-öejf®btaiit«.

Die Kummer 26 bet Seich*« ©efebblatt«, »eiche

eom 24. 3uni 1901 ab in ©erlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

9it. 2776 tat Unfaltfürforgegefefc für ©eamte unb

für ^Serfonen be« ©olbatcnftante«, eom 18. gunt 1901.

©rrorbunugtn ntt# ©efanntmadjnngen her

Rtlfrrlirfifn unb flöutfllteffen Stntralbebörtett.
509

.

©emeinfchaftlicte Verfügung be« 3-']tijminifttr«

unb be« Weniger« be« 3nnern eom 25. April 1901,
— betreffenb bie ©efteüung entfenbeter Kriminalbeamten

ju £>ülf«beamten ber ©taateanttaltfchaft.

®emeinf<haftli«he Cerfügung eom 15. September 1879
(3ufttg.Winift.*©l. 6. 349).

' derben ©olijei- unb ©icberbeit«beamte , belebe

naet §. 153 Hbf. 2 be« ($eri<bt8Berfaffung«gefebe«

£>ülf«beamte ber ©taatSamoattfcbaft ftnb, gut C3apr«

nebmung orttpolijeili^er ©efepüfte nach anberen Ce*
girfen entfenbet, fo teerten fie hiermit für bie Dauer
ihre« Auftrag« ju $>ülf«bearaten ber @taat«an»alt*

fipaft tiefer ©ejirfe beftimmt.

Cerlitt am 26. April 1901.

. Der Winifter be« 3nnern.

Der 3uftijminifter. 3n Certreiung:

©ehbnftebt. ton Cifcboff «häufen.
510

.

gür bie Snrnlehrtrinntn = Prüfung, »ticbe

im £>erbft 1901 in ©crlin abjubatten ift, höbe ich

Dermin auf 'JJtentag, 25. 91oeember b. 3. unb bie

fotgenben Doge anberaumt.

Weihungen bet in tinem Öehramte fiehenben Ce«
tterberiraien finb bei ber bcrgefef;ten Dtenfibebörbe

fpäteften« bi« gum 1. Oftober b. 3., 'Dielbungen

anberer ©eteerberinnen bei berjenigen Königlichen 9te<

gierung, in bereu Cejirf bie ©etreffenbe toohnt, ebenfall«

bi« gum 1. Oltober b. 3. anjubringen.

Die in ©erlin mohnenben ©emerberinnen, milche

in feinem Sehramte flehen, hoben ihre Weitungen
bei bem IMniglichen $olijti

»
^Jräfibium in ©eTlin

bi« jum 1. Öfterer b. 3. einjureichen. 3ft ber augeu*

blicfliche ?lufenthalt«ort einer ©eroerberin nicht ihr

eigentlicher Üktjnfig, fo ift auch ber festere anjugeben.

Die Weitungen fiSnnen nur bann ©erücffichtigung

finben, trenn fie genau ber ^riifungSorbnung bom
15. Wai 1894 entfprechen unb mit ben nach §• 4
berfelben oorgefchriebenen ©chriftftücfen crbnung«mä|ig

oerfehen ftnb.

Die über ©efunbheit, gührung unb SehrthäHgfeit

btijubringenben 3eu8n *ffe tnüffen in neuerer 3«t au«*,

geftetlt ftin. ituf eine jueertäffige geftfiellung ber

®efunbhtlt ift befonbere« ©etticht ju legen.

Die üutagen febe« ©efuche« finb gu einem
$efte bereinigt einjureichen.

©erlin am 14. 3uni 1901.

Der Winifter ber geiftlichen. Unterrichte» unb Webtgiual*

Angelegenheiten. 3m Aufträge: Äügler.
©rrorhnuHBen nnh ©eratrotmaAungen
>tr ftfluigltchtn ©ronittjialbehörbrn.

511.

Die in §. 12 be« Abgabentarife für bie

tanalifirte guiba, eom 19. Augnft 1899 enthaltene

pift, innerhalb »eichet bie nach ben älteren ©e*
ftimmungen eermeffenen gahrjeuge bie gulbafchiff»

fahrt«abgaben »ahlmeife entroeber nach Xragfäfjigfett

ober na^ ßabung entrichten lönnen, tft tu Äbänbtnmg
ber unter bem 14. 'Jiocember b. 3. cerbffentlichten

©efttmmung nunmehr burep ©rla& ber getreu Winifter

ber gmanjen unb ber äffentliehen Arbeiten bi* jum
1. 3anuar 1902 terlängert »orten.

^annoter am 18. 3nni 1901.

Der Ober « firäftbeni ber ^retfug Jpaunooer.

(deferftrombauberma(tnng).

3. ©.: ©raf ©chuleuburg.
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512. 9!a$ftef)tnte ©erleibung#*Urfunbe:

„Auf ®runb ber am 26. gebruar 1901 prüfen*
tirten SRutbung wirb bem ötneralbtreflor ®uftab
3flt^ e ju ilRagbeburg unter bem 9tamen

Carl
ba* ©ergwert#eigtnfbum in bem gelbe, beffen ©e*
grenjung auf bem beute ton un« beglaubigten

©ituation#riffe mit ben ©uebfiaben:
A, B, C, D, E, El, F, G, H, J, K, L

bejeicbnet ift, unb welch«# — einen gtücbenin()a(t

bon 2188 761 (in ©Sorten: 3tt'c‘ ©lißionen ein*

bunbert a<bt une acbtjig taufenb fiebmbunbert ein

unb fecbVg) Quabratmetern umfaffenb — in ben
®emeinbebejirfen Steinau, SRarborn, ©artete unb
Ulmbacb, be« Streife* Schlüchtern, be* SRegierung«*

Bejirf* Gaffel, im Oberbergamtebejirfe Glau*tba(
gelegen ift, jur ®ewinnung ber in bem gelbe ber*

lommenben „Srauuloblen" bietbureb »erlieben",

urfunbliib au#gcfertigt am heutigen Sage, Wirb mit
bem ©emerlen, ba§ ber ©ituatien#rif( bei bem ffiinig»

lieben SJeeierbeamten jn ©tbmallalben jnr Ginficpt

offen liegt, unter ©erweifung auf bie Paragraphen 35
unb 36 be# allgemeinen ©erggefefce# eom 24. 3uni
1865 bierburtb jur öffentlichen Äenntnig gebracht.

Glaultbal am 11. 3uni 1901.

fiiniglicbe# Oberberga mt.

513. 9?a<bflebenbe ©crleipmig« < Urlunbe

:

„Auf ®runb ber am 26. Februar 1901 prüfen*
tirten IRuipung wirb bem ®eneralbirettor ®uftab

3ütb* jn äRagbeburg unter bem 9iamen

Emil
ba« Sergioerf«eigentbum in bem gelbe, beffen Öe»
grenjung auf bem peilte ton un* beglaubigten

©ituaticn«riffe mit ben ©uebftaben:

A, AI, B, C, D, E, F, FI, G, H
bejeicbnet ift, unb welche« — einen glä<beninbalt

bon 2188608 (in ©Sorten
:
3®*i Millionen ein*

bunbert acht unb aebtjigtaufenb. feeb#bunbert unb

ocbO Ouabratmetem umfaffenb — in ben ®e*
nuinbebejirten ©teiuau, 'Diarborn, ©arrobe unb

Ulmbacb, be« ffreife* Schlüchtern, be# 'Regierung#,

bejirt* Gaffel, im Cbrrbergamtäbejirfe G!au«tt)al

gelegen ift, gut ®etoinnung ber in bem gelbe Bor*

lommenben „Sromifofilcn" bierbureb terliebeu",

urfunbticb au#gefertigt am b«'lifltit läge, wirb mit

bem ©emerlen, bafj ber @ifuation«ri6 bei bem Bönig*

lieben Reeietbeamten (u ©cbmalfalben jur Giuficbt offen

liegt, unter ©ermeiiuug auf bie Paragraphen 35 unb 36
be« allgemeinen ©erggefepe# oem 24. 3uni 1865

bierbureb jur öffentlichen Benntmfj gebracht.

Glau#tbal am 14. 3uni* 1901.

Bönigltcbe« Oberbergamt.

SerorBtmngeo unb ©elauntmaebnugen
Irr Hänigltehtn tHegtrrung.

514. Gine tftnjabl beteiligter £ianfcwerler bat

bei mir bie Grriebtung einer 3tDanä? *nnun
fl für aüe

Otejenigen, welche in bem Streife ©Solfijagen ba«

©äefer * $anbwetl al# ftebenbe« ®e»erbe felbftftünbig

betreiben, gleieboiel, ob biefelbtn ber Siegel nach ®efeßen

unb tieprünge halten ober nicht, beantragt.

3<b Babe bab«r auf ®runb be« §. 100 Äbfafe 1

ber Oiei(b#getDerbeorbnung in ber gaffung be« ®efetje«

oom 26. 3uti 1897 (M. ®. Öl. ©. 663) ben Bönig*

lieben i'anbratp, )>ercn Bon ©uttlar ju Sßolfpagen

ju meinem Bommiffar jur Grmittlung, ob bie SReprpett

ber betbeiligten ©-Seiet im ©ejirt ber geplanten 3®ang«*
innung bet Ginfübrnng be« ©cttrtfMjwang« juftimmt,

befteßt. (A. II. 6403.)

Gaffel am 18. 3uni 1901.

Oer Regierung« • prüfibent. 3. 8.: ©ehe nt.

515. Outcp ba« Ableben be* Oelonomen Heinrich

©ebröberju £open!ircben ift bic©teße eine# Patron#

be* ©lüfing'feben gamilien ©eneficium# erlefcigt.

Rach ber ©tiftungfturfunbe finb bie brei ülteften

SRitglieber Ber berechtigten gamilie münnlieben ober

weiblichen ®cfeblecbt# jum patronat berufen.

9Bir forbern bah« bie betreffenben gamilienglieber

auf, fiib innerhalb 8 ©Soeben unter Roebweifung ihrer

3ugebörigteit ju ber berechtigten gamiiie unb ihre«

Alter# bei un# jn meieen. (B. 9458 C.)

Gaffel am 21. 3uni 1901.

Bönigltcbe '.Regierung, Abibl. II.

5 16. 3m Regierung# * ©ejirt finb j. 3t. folgenbe

Ortfebaften »»feucht

:

Want* unb Stlauenfeucbe:

Brei# 3iegenbain: t'ingelbacb, ©reitenbacb-

Gaffel am 1. 3uli 1901. (A. 111. 5829.)

Oer Regierung# -Profiten!. Ürott ju ©olj.

517. Oie gcrftlaffe ber im Streife tRinteln belegen»

königlichen Oberförfteiei .pafte, bi«bet ju ©obnljotft,

ift nach bem Orte £>ufte oertegt worben. (A. I. 4850.)

Gaffel am 28. 3uni 1901,

Oer ‘Regierung# * Prüfibent. 3. 91.: 6 cb e n t.

öerarBnungrn ans ©rfanntmaebungen
«oberer finijerlicber unb Königlicher ©epörben.

518. 3n Kbotf#ecf wirb am 28. 3uni eine

SEelegrappenanftalt mit gernfprecbbetrteb, Unfaßmelbe*

bienft unb öffentlicher gernjprecbfteße in ©Jirtfamleit

treten.

Gaffel am 26. 3uni 1901.

Bäuerliche Ober • ©cftbicellion.

Qoffmann.

©efnnntmocbungen comraitnalftänbijctjcr öepörbeo

519. 9luf ®runb be« §. 15 be« Reglement# bom 14. Januar 1882, betreffeitb bie 9lu#fübrung ber ©er*

febriften in ben §§. 57 bi# 64 be« Reiepegcfepe« oom 23. 3uni 1880, jur Abwehr unb Unterbrücfung ben

©iebfeueben, bejw. §. 12 unb folg, be« preujjifcben Au«füprung#gefcpe# oom 12. IRürj 1881 unb ber ©eftim*
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mungen im ?lrtilet I be« ©reufifcpen ®efe|je« Bern 22. Upril 1892, »erben naebftebenb bie Grgebniffe bet

Ginnabmen unb SuSgaben ber gonb« für ©fettbe :c. unb fRinboiep im ^iefigen 33ejirl«Detbanb Born 3a^te 1900

Beröffentließt.

Gaffel am 18. 3uni 1901.

Der 8anbe«*£>auptmann in Reffen. 3. 25.: Dr. Änorj.

SBirflicpe (Einnahme bej». 2lu«gabe SRiicfftänbc

Xitel.
für fPferbc. für 9?inbBieb-

für

Werbt.

für

Sintoieb.

Stücf. M s etiid. M «A Jt s ~te «A

A. (y i n n n l| m c.

L ©eftanb an« ber Borigen lRectmung — 1365 08 — 96 15 — — —
n. 21u«gefcbriebene Abgaben . . . 50774 — 327586 — — - —
in. ßinnabme au« bem Jtapitaloev« •

mögen be« iReferbefonb« . .
— 1840 — — 8319 90 — — — —

IV. 3tnfen*2(uffommen be« SRefcrBe--

fonb« — 1955 15 — 1325 11 — — — —
V. ©onftige (Einnahmen ....

ipauptbetrag ber (Einnahmen .
— 5160 23 — 9741 16 — - — —

B. 21 n s g a b e.

i. Ueberjablung au« ber Borigen

^Rechnung — — — — — — — — — —
ii. gär ju japlenbe Gntfcbäbiguitgen . 7 5197 50 82 17393 98 — —

IIL

1

Tagegelber unb fReifetcflen ber

Xbierärjte, »elcbe mit geff.

fltüung be« ÜRiljbranbe« be«

auftragt finb — 12 — — 278 60 — — —
ni.2 Tagegelber unb fReifefoften ber

jur 'Jlbfcbvigung ber gefallenen

Tbiete berangejegenen ©ebieb«»
männer — 72 — — 1291 20 — — —

IV. Srbebegebübren — — — — — — — — —
V. angelegte Kapitalien ....

VI. ©er»altung«loftcn . . ,

— 778 30 — 1564 96 — — —
VII. ©onftige 'Ausgaben — — — — — — — —

£auptbetrag ber Aufgaben . 6059 80 20528 74 — — —
Die (Einnahmen betragen .

— 5160 23 9741 16 —
9Ritbin Ueberjablung . 899 57 10787 58

©emer«

hingen.

ni$t erhoben

treiben, hi bie

ootbanbenen

SRtftrtffotiba

bie im §. 0

beS iRtflle»

ment« ront

14. 3<mnat
1882 Borge«

fdjrtebene

HJhnnulbPbe
Bon 10000 SKf.

bei Werben
unb Minimal*

b&be Bon
2Ö000 TOI.

beim WinbBieb

überfliegen.

Xte Uebet-

jablmtficn ftnb

buTib bie im
3abte 1901

erfolgten Wr«
fitterunaen

Bon ©ertt«
parieren in-

iujltebcn aebeift

toetben.

520. Der £$eU te« gelbmegt* jttifeben ben ©e*
bänben be« §effif(ben ©ruberbaufe« basier fcB auf

Slntrag be« ©orftanb« beffelben Bertegt »erben unb

l»ar fo, bafj ber nene 2Beg über bie ®runbftü<fe

©latt 51 9h. 155, 163 unb 183 führt.

Die« »irb hiermit nach ©orfebrift be« §. 57 be«

3uftänbigleit* • ©efefce« Born 1. «uguft 1883 mit ber

«nfforbetung belannt gemacht, ba| ßinfptücbe gegen

bie beabjicbtigte ©eriegung binnen 4 ©Soeben bet

^Reibung be« BuCfcbluffe« bei ber unterjeiebnettn ©e*

bürbe geltenb ju machen finb.

Xrtpfa am 25 3uni 1901.

Die ffiegepolijetbebörbe. 8ub»ig.
521. ©cm 1. 3anuar 1902 ab »irb ber 3i»*fu§

aller (Einlagen bei unferer ftibtifeben ©paitaffe, im

ttinberflänbnifj mit ber StabtserorbnetenBerfammlung,

Bon 3} */o anf 3^ "/, erböbt-

geüberg am 20. 3uni 1901.

Der ©ürgermeifter. (L gen ge.
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Crttkigtc Stellen.
522. ©ie ^Jforrftetle ja ^reungelbeim, Jflaffe

©ocftn&fim, fommt in »feige nac^gef lichter flcnflenirung

ibrM (titeerigen 3nbaberl am 1. Ofiober b. 3. jur

ßrltbtguug.

Oeeignete ©etoerbec um biefetbe haben ihre

SMcungigefucbe turcb Bermiitelung ihre« juftänbigen

©upertntenbenten innerhalb 4 Soeben anber einjureicben.

(iaffel am 20. 3uni 1901.

ÄlSnigliebel Sonflftorimn. B. Ältenbcdnm.
523. ®it ^farrftede ju Salt tappt

(

fommt in

0o(ge na($gtfu$ttr ©enfionirung ihre« feitberigen 3n*

haben jum 1. Ottcber b. 3. jur (ftlebigung.

(Sceignctc ©«»erber um biefelbe haben ihre

SNelbunglgefuebe burcb Bermittlung tbrel juftänbtgen

©upertntenbenten binnen 4 Soeben anber einjureicben.

CEaffel am 22. 3uni 1901.

J?5nig(idbe0 Gcnfiftorium.

tt. Ättenbodum
524. ©eeignete Bewerber um Bit in golge ©en«

fionirung ihre« feitberigen 3'baber« jur Griebigung

gefommene erfte tutbtrifte ©farrfiede ju ® emünben,
4 tafle 9taufcbenberg, haben ihre SRelbunglgefuebe Bur

4

Benniitlung ihre« juftüntigen ©uperintenbenten binnen

4 Soeben anber elnjureieben

Gaffet am 22. 3unt 1901.

Ä8nigli(be0 Gcnflftcrium.

3. ©.: Sehr.

525. ©ie neugegrünbeie jmeite eoangelifcbe ©<bul*

ftetle ju 'Kä^erftille, mit »elcber all ©tedenein*

tommen ein ©mnbgebalt con 1150 IVf., Älter«plagen

mit einem Ginbeitlfabe Bon 130 3KL unb freie ©lenft*

mobnung im neuerbauten ©cbufhäufe Berbunben finb,

fod am 1. Ofteber b. 3. befefct »erben.

©enerber »otlen ihre ffiefucbe unter Beifügung

ber 3eugniffe binnen 2 Soeben an ben ÄSntglicben

8ofalf<bulinfpeftor, $errn Pfarrer tljmann bi«
rinreieben.

©c^malfatben am 26. 3uni 1901.

©er ÄSnigliebt ©ebuloorftanb. Klagen, Canbratb.

526. ©etoerber um bie am 1. 3u(i b. 3. jur

(Iriebigung fommenbe ©ebulftede ju ffiemtffenrnb
»öden ihre mit ben borgcfäriebenen 3eugnif|en Btr*

febenen äReibnnglgefucbe binnen 14 lagen an ben

©ebutoerfianb j. $. bei iperrn ©rtlfcbutinfpeftorl,

©farrer ö cf b a r b

t

ju Cippoibtberg einreieben.

Da» ffirunbgebalt ber ©teile beträgt 1000 5DM.

nefeft freier Sobnung, bie Bergütnng für ben Äireben*

bienft 100 5DJf. unb bet Ginbeitlfafc ber iUterljulage

120 5Dlf.

$ofgeilmar am 26. 3uni 1901.

Der fliinigliebe ©ebukorflanb. b. 9?ie§, Canbratb.

527. ©ie ebangellfebe ©ebutftette ju ©<ba eben,

Äretl ffierlfelb, fommt burtb Berfebung ibrtl feit*

berigen 3nbaberl am 1. Äuguft er. jur drlebigmtg.

ffirunbgebalt 1000 331 f. Ginbeitlfafe ber Älter!*

julagt 120 ‘SRI. [freie Sobnung.
©«eignete ©emerbet um bltfe Siede »öden unter

©orlage ber exforterlicben 3eugnifft bil jum 15. 3uß
ihre Reibungen an ben unterjeiebneten ffretlfebnlinfptftor

einreieben. [fulba am 26. 3unt 1901.

©er Jfreilftbullnfpeftcr. 9t ub l, ©uperintenbent.

528. ©it neu gegtünbete Pebrerinftede an ber

eoangetifeben Bolflfebule ju SKüncbbaufen tft ja

beferen.

ffirunbgebalt 800 5D?f. , Älterljulagen 100 fRf.

nnb freie Sobnung.
©emttbuiigtn finb bi« jum 5. Äiiguft b. 3. an

ben S5niglt<ben Canbratb ju iX'enrburg einjufenben.

Marburg am 25. 3nni 1901.

©er ÄBnigt. ©(buloerfianb. b. 'Jtegetein, Canbratb.

529. ©ie bieftge ©ürgermeifterftede tft erltbigt unb

fod al«ba(b auf bie gefehlte Ämtlbauer oon 12 Oabren
befejjt »erben.

©a« rubegeba(t«bere<btigte Gintommen ift, tor«

bebaltlicb ber 3ufttmmung be* ©ejlrf*an*ftbuffe«, auf

fibrtieb 2400 Hilf., fteigenb om 3 ju 3 3abren um
je 200 Bit. bi« jum §i<bftbetrage oen 3000 3Wf.

fefigefetjt, ber neu ju beftedenbe ©ürgermeifter bat btt

©erpfücblung, bie ©tanbelamtl* unb bie ffiefcbäfte all

©orftbenber ber ©parfaffenbetwaltungl * ©eputatio«

nebenamtlich mit ju übernehmen, bie hierfür feftgefebten

unb (onftige SHebenbejüge fliegen inbeffen in bie ©tabtfaffe.

Befähigte ©e»erber »öden ihre ffiefnebe unter

©eifügung ihrer 3eugnifft, (Sefunbijeitlatteft unb eine«

Cebenllaufl bil jum 20. 3uli 1901 betn Unterjeicbnetcn

einreieben.

©erfänlicbe ©orfteiiung »irb boiläufig nic^t er*

aflnfebt.

Sclfbagen am 9. 3uni 1901.

©er ©tabtoerorbnetenborfleber.

©aaefe.
530. (Sine ftäbtifebe fferftauffeberfiefle, mit welcher

ein 3abrelelntemmen oon 800 SDif. berbunben ift, fod

befehlt »erben.

Oualifijtrte ©emttber haben ficb unter ©orlage

ber nStbigen 3eugniffe allbalb bei bem Unterjeicbneten

ju melbeu.

Stnbeden am 26. 3nnf 1901.

©er ©ürgermeifier. 9feul.

531. Grfter Äaffengtbülf« »irb oou ber Unter»

jeiebneien jum 1. Äugufi gefuebt.

ffiebalt je nach ben Ceiftungen bil 90 31!f. mon.
asntglicbe flrtilfaffe perlfelb.

©ierju all Beilage ber ©effentiidbe Änjtiger Sit. 27.

(3nftitionlgebiibrfn ffit ben Saum einer ge»BbnIi$en $mcfjeile 20 Setcbtofennig. — ®rfag.'6lätter für J unb f Sogen
5 unb für } nnb 1 Sogen 10 SeietIpfmnig.)

Sefeigitt bei Mnlglliber Segienmg.

itaffel. — Bebrucft in Ber ^of* unB fflaifenbaul.SucbBrBcferei.
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SBeitagc ,*,um 'JlmtSblatt brr Sßniglidicn fKcflicninti ,^u (foffct.

^fmbe^^erfid^cruit^atifidlt ®effett=$Waffatt*

|kd|nuuöö ^bfdilng fitr 1900 .

O'iiumlime. Slubgabr.

Jfatritel ! Wort «fj. 'Warf

SScffonb aub bem fHcdtmingbjnlfrc 1899 unb jroar:

a) für ben früheren SklricbSfoiibS 'Ulf. 1 060 888,4(1

b) für ben früheren lUefemfonb« „ 191,53 1 057 079 99

i SWeitroge .... 4 093 898 22 21 255 12

ii 3inieii 902 898 58 4 732 71

in SDIietlfe mib %*ad)t auä (VJrunbbcfifc 1 250 — — —
IV «trafgclber 11 685 — 13 —
V iHtnteii 548 40 1 484 259 80

VI iHcitrngbtrftattimgcn 224 68 235 333 84

VII $eiloevfn(|ren 38 863 59 207 404 51

VIII Qmmlibciitfana-'fjflcgt — — — —
IX Außcrorbcntlidic Vciftimgcn — — — —
X Allgemeine tPerronltnng 117 69 154 203 56

XI (frtfebiiiigcn bei ©eroäljnmg ober (Snr^itljung tum Dienten

unb SJcitrogäerftattungen _ 13 722 71

XII sHcntcuftclIen — — — —
XIII 3d)ieb“gcridjte, sUcfdjroerbe iHernfungb* unb iMeoifionboer«

falfven . 5 805 10 18 520

XIV Sfeitragberljebiing unb rtoutrolc — — 41 902 95

XV SHed)t«bülfe — — 1 —
XVI Anberc nidit oorgejehene ©imiafjmcii unb Aufgaben . . . 8 90 — —
XVII Ü?ermägenbanlagen 233 178 17 3 553 905 —

Summa 6 345 558 32 5 735 314 20

91 n ui ct I« iifl: 3n 3#l9< Ob neuen 3ubalibeni>crfid)erung<ßffctt3 bot uoiu l. 3Qnuar 1900 ob fine Ittnmmg ber

tfimiabmen unb Äubgobm, foluie btc SerniSgenJbfftänbf und) tfetriebf- unb iHtfcvtwfonb» md)t mtijt ftattjufinben. Studi ift

rcn ba ab btt norfttbfnbi' ntUf Xtlclorbnung tmtjffüb vt.

Slbfdjliifi.

fit. Vit-

Tie liiiinnlfine beträgt .... 6 345 558 32

Tie Aufgabe beträgt .... 5 735 314 20

$leibt ^eftanfc 610 244
.

12*t

*
j Soll bem Scftottbc rntfoUtii: 344 4.

ri6 SK. öfi Vffl auf SPiarffntrläb für bcu Monat Tejcmbtr 1900 unb

•jo.') 78< SS. äo ?fg. auf Jinfcn unb fonffigr Cinnobtneu beb 3abrt« moo.
n'ttdw trft natti bfm #1. If;tmbfv 1900 fingegangen unb babrr für bat> 3abr 1901 ocrjm4!tdi angelegt morben jtnb.
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llcvmtnunoüüfvltdit

A.

SK. I*»«.

i

I

II

III

®runt>i'tnno0cn

yliobiliai' unCi Qnucntnvgegenftänbe

Atapitol*si<ermögcn

:

1. üiigefauftcn SSertlHiapiercn angelegte Kapitalien

(ftnftiiiffpuiä) unb iouitige Kapitalanlagen . .

2. Staffen sHeitanb

1 92 307 70

26924 —

27 574 785 87

610244 12

i

Dittimuerii)

:

27 627 265 Sit. *1 tpig

einfctllirfjltd?

4 42« Sit. 93 flfg.

t$uft--<yutbal<en.

IV

V
Simiabmc • 'Jliitfftänbe

Gtntfiabcn an nod) liiert fälligen 3‘n *en

Summa Slctiua

251 90

320431—

28 436616159

B. 'Jlnffimi.

91 i d) t S

!

OJiitfjin $etmägeu4beftau6 Gilbe 1900 28436 616 59 eoium« (SlfiutiiuKum'iKU

427 393 Sir. 31 yfg.

Gafiel, ben 4"" 1901.

Der DortlüiiÖ:

Oi'ictu'fel Jyn'iljerr ju fSifenbad),

£aitbe$f)auptmnim.
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Sfmtöblatt
bet Äüiii^lidicn Regierung } tt Gaffel.

J\g Auügtgeben SRitttoocfy b«n 10. 3uli 1901*

Jnbolt: Cttamitraadnmg in »ctrtff: itt Qlnbaltä bc« Äci$s = <iWrW.'Ijttä uti« btt ®cf<b« Sammlung, brr tSefttiung eint ffa»>

länbctn uim brr 8nfi6mmgi>pf!ici)t nadi bmi ^nt'atibcin>crtt*tTunq«gtie^e (»wie brr fintriiitimg btt grmäfc §. 4 Sb)- -

©ab 2 bt« 3nealibniD<rfi<tcrung«ijcitbtb J« jaMenben '-PeittSge, @. 157: brr im 3abrt 1900 oou toUrn unb loHreutb-

Btibnhttgcn XMertn gtbijftnrn vaiouni, brrX irnflamwinmg fiir bic Srti-järjlr, brt Vctlaoiung conflabtn ic. geltgmtlicf)

bt* im CEeptcmba b. 3 . in Siaibimi (iattfinbnibtn tMftlmiartu« , ®. Ii8: brr Umgtmtinfcang brr ?berjtllt KartenMaU
#. 3ir. 2 uon bem ükmcinbtbf|irtt ©tcr« narb btm forfmblalifdim (Sutäbcjirt CMöiftcrci Xbitrgartm

, btt SHau! » unb
JUautmtiubf, bet 8ctforgung btt »ticgiMnoaliben unb bt t ÄtitgSbiiUttblitboitu, ©. ir>8; btt gttitn bta >i3tjirf3 «uäidwjjto,
btt Ctftbuug btt ©Itflt eine« Saturn« bt« ®Ufing’f*ai Somilicii Stntfitium«, btt 2Koti|jltaulfraonn'idSitn Stiftung
ju Safjti , btt Hufbcbuiifl btt fecqutfttation «u( bei loinänt Atpbau-Sltmoridjcn , btt ©ticeuug tötet ftbrttjicflt au bet

Srjielriingaanfiatt ju SBabtni, bt« StgitmS btt neuen ?ebr!utie an btn Röntgluptn Settimgteu SRaiebincnbamdmltn ju
Xortmuub, ®. 160; bet 9!a4rott(mtg flbtt btn ©taub bt« bet mebkiuit*cu unb cbimigifdjeu UutwifUit«fltmf ju
SRartutg oen btt ftrau ®täfln 8ofe jugtmenbettn Sennäiptnific« am 6<b(iijft bt« 9fntimng?jabte« 1900, btt ftetbfh

Prüfung (fit btn einjäl)rig>freiu>Uliflfu JRüuärbitnft, 6. 181 ;
bet ttinjiebung tton ufftntlicbtn JStgeu in btn Weftiatfungnt

riobcnjtU unb Vo«ljaujcn, bet Ctl'cbuua bt« 3in*tuj;e« frei bet Spartafje ju Jytläbttjj, btr Ötltfcung btt tt'attfteUe ju
ftanau, foiuit bou ©cpulftedtu ju Womottl) unb fwubmuij, ©. 182; einet ©iabtieftetarfltde ju {»ofgtiiSmar, tintt Stabt»
famnicTttfieUr ju ^elmiirtpaujen, jotoit btr GkbüQcnftdleR jn SEfitKungett unb ^trtltfb, Vttfonaltea , ®. 163.

3n5alt be« SRetA« > ©efchblatte«.
Die 91ummer 27 bt« Sieich»'©efe«btatt«, »tlt^fe

bem 28. 3uni 1901 ab in ©erlin jur Auegafct

gelangte, entölt unter

Sir. 2777 ba» ©efeg über ba« ©erlag«re<bt bem
19. 3uni 1901, unb unter

Sir. 2778 ba« ©efefc, beheeffenb ba* Urheberrecht

an ÜÜ eilen btr ©teratur unb btr Zonfunft ,
bom

19. 3uni 1901.

Die Stummer 28 be« 9iei<b« * ©efeftblatt«, »eicht

tera 29. 3uni 1901 ab ln ©erlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

9t r. 2779 bic 2-ercrtnung über bie Zagegelber,

bie guhrlcfltn unb bie Umjugetoften ber 9ieich«beamten,

eom 25. 3uni 1901.

X)it Stummer 29 be« 9tei<h«*©efet}b(att«, atlthe

bom 2. 3uli 1901 ab in ©erlin jur Aufgabe
gelangte, enthält unter

Sit. 2780 ba« ©efe$ jur Abänberung beS ©efeje«

bom 29. 3uli 1890, betreffenb bie ®e»erbegeri<hte,

ccm 30. 3uni 1901,

3ohalt btr ©eft? »Sammlung für bit flöniglithcn

ffrcujjifdjtn Staaten.

Die Stummer 21 ber ®efeb« Sammlung, »eiche

bom 28. 3uni 1901 ab in ©erlin jur Ausgabe

gelangte, enthält unter

Sir. 10285 ba« ©efeg, betreffenb bie Aufhebung

btr 3iff« 8 ter 3ufähli(h«n ©orfchriften ju bem burch

aUerhöchfte Äabinetiorbre »om 29. gebruar 1840 für

bie preu^tfehen Staaten genehmigten Zarife jur Erhebung

be« ähauffeegeibe« für eine ätieile oon 2000 t>reu|ifchen

Sfuthen
,

ferste bie Aufhebung einiger in btn Bormal«

©rojherjoglich unb Vanbgräflich heffifchtn ©ebiet«»

theilen bt« 8?tgietuug«bejitf« ©3ie«baben geltenben

gefehlichtn ©eftimmungen, bom 29. SKai 1901, unb unter

Sir. 10286 bit ©erfügung bt« 3uftij < SXinifter«,

bttreffenb bie Anlegung be« «runebmh« für einen

Zheil ber ©ejiilt ber Amtegerichte Dillenbnrg, ^>aba»

mar, ^erborn, ^öhr-öiembaufen, fiSnigftein, l'im»

bürg a. b. Sahn, Siaffau, Siennerct, Santi ©oar«>

häufe» unb ©eitert, bom 19. 3nni 1901.

Die Sinmmer 22 btr ©efe«» Sammlung, »eicht

com 29. 3uni 1901 ab iR ©erlin jur Aufgabe
gelangte, enthält unter

Sir, 10287 ten AQcrhdihften Qcrlag bom 18. 3a»i

1901, betreffenb bie Siang« unb Ziielonhältniffe ber

jrwieärjte.

©trorOnungeu nni ©etannimBitiangrn
»rr ftSntglUhttt Uiegternng.

532. Sia^ftctjcnb bringe ich bic ©efanntinadjung

beö X'ierrn 9ieicf)Sfanjlcr« bom 7. ©iär.j b. 3 . betreffenb

bie ©efreiung uon Auilänbeni uon ber ©erfifherung«»

Pflicht nach ^cm SnbalibcnoerficherungSgefehe foiuie

bie Öefamitmachung be« Meid)«bcrfuherung«amte»

bom 23. ®iärj b. 3., betreffenb bie ©ntridjtnng ber

gemäf) §. 4 Ab). 2 Safe 2 be» 3nbalibeituer|td)eruttq«

gefehe« 511 jahlcnbcn ©cträge, jur öffentlichen

ftenntnif). (A. Ii. 6265.)

Gaffel am 21. 3uni 1901.

Der Sicgierung« »
©räjibcnt. 3- A. : ©chenf.

©e fanntmartjung,
betreffenb

bie ©efreiung bon AuSlänbern bon btr
©erficherungöpflicht nach b rm 3nbalibcn»

bcrjidjcrungägefche.

Der ©unbeSrath hat >n feiner Siiiung uom
21. 5«bruat 1901 auf ©cunb be« § 4 Ab|. 2 ©ah 1

be« SnbalibciiberfichcrungägefefccS (5R. ©. 01. 1899

©. 463) bcfcf)io)fcn

,

1

VS
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„'bnft pofniidje yirbcttcr rujfi{dj«t unh öfter»

rcid)ifd)er 2tnrtt<Sartge[)ürigfeit
,

welchen ber

Stufcntljalt im Snlanbe nur für eine befummle

Tauer beljörbtid) geftattet ift unb welche nad)

, SiManf biefer ^Jeit in ba# Stuälgnb jurüdfefjren

müffeti, ber ©erfidjerimgöpflirfjt nad) bem
3n»alibcn»erfid)erungögcjctjc nict)t unterliegen

Sollen, fojern biefe Slrbcitcr in inlänbifd)en tanb»

ober jorftwirthfdjaftlichen Betrieben aber iit bereu

STebenbetricbcn befdjäftiqt Werben, mtb baff biefe

Bcftimmung »om 1. Sprit 1901 ab in Straft

treten folt."

©erlitt am 7. HÄarjv 1901.

Ser 9ieid)öfai!}lcr. 3m Stuftrage: [gej.| (faSpar.

Bcfaunt martjung.
betreffeub

bic <£ it t r i d) t tt tt g ber g e m ä ff §. 4 Sbf. 2

<3af; 2 be# 3n»alibcn»criid)cruug#gcfe|)eö
* ju jat)Ienbeu Beträge.
«am 23. ältcirj 1901. — 1L 1889.

'Jtadjbem ber fflimbcöratl) burdf ©efdjluft »om
21. ffjebrunr 1901 (Zentral« ©lat t für ba# Scntjdje

(Heid) ©eite 78) unter ben bort näher bcgcirfjnctcn

©oraiwjcbungen polnijdjer Strbeiter rujfifdier unb öfter

reidjijdjer ©tnaioangehörigfeit »om 1. Sprit 1901 ab
Don ber ©erfidjcriingöpflutjt nad) bem 3n»alibcn»

öerficberungiSgefebc befreit hat, werben auf ©runb beö

§. 4 Stbj. 2 Jsa() 2biefeö ©efefieö folgenbe ©eftimmungtn
crlaffen

1. Seber Strbeitgeber, ber Sluctnnbcr befefjaftigt,

uidchc nach &*m »orbejeidjneten ©efdjluffc »on bet

©rrfidicrungSpfticht befreit finb, hat bicö binnen

brei Sagen, vom Snfrafttrcten beö ©cfdjluffcä ober

»on bem fpäteren Beginne ber ©cjdjäftigung ab ge»

rechnet, bem ©orftanbe ber ©crfidjerungöan)fatt an»

jujeigen.

2. Ser ©orftanb überfenbet bem Strbeitgeber ein

l'iuftcr für eine »on biefem aufjuftellcnbc Stachweijung,

in bereit ©patten folgenbe (Eintragungen »orgefehen

fein müffen:
u) ©or» unb Familienname beö Slrbeitcrö

;

b) falls ber Strbeiter noch nicht 16 3al)re alt ift,

3ahc unb Sag ber (Seburt;

c) Beginn unb Sauer ber ©cjdjäftigung

;

il) falls ber Strbeiter .ßwattgömitglieb einer Uranien»

faffe ift, ber für bie Slraufentaffenbeiträgc maft»

gcbcube Üüjjnfab.

Sa« SRuftcr joll fenter an geeigneter Stelle einen

£>inrociö auf bic Strafbeftimmungen bcs §. 176 Stbf. 1

unb 2 be« 3n»alibcn»crfidjernng«gejebcä enthalten.

3. Ser Strbeitgeber hat biefc-s ©tuftcr für ba«
laufenbc ©iertetjahr auöjutüUen unb bi« jum 15.

be« erften ©tonale bc« nädjftjolgcnbcn ©iertdjahrS

(15. 3aituar, 15. Slpril u. f. tu.) bem ©orftanbe ber

©crfidjcrmigSanftalt einjufenben, hierbei aud), fotoeit

bic Stuöfüüung bev ©inftcr« barüber feinen Stuffd)lujt

giebt, atijugcigcn, ob bic ©efdjäjtigung ber SluSlünbcr

fid) über ben ©eginn beö leiteten SiertrijahrS h'nau8

erftredt hat.

4. Ser ©orftanb prüft bic 9fathweifung ,
fteHt

ben banad) ju cntridjtcnben Betrag feft unb fenbet

eine Slbjchrift ber Stadbweifung aii beit Strbeitgeber

Auriicf mit ber Slufforoenmg, ben auf ©runb ber

Sfaehroeifungfeftgeftellten Betrag an bie ©crficherungS*

anftalt auf beten Soften cinjujcnbcn. Sie ©enoenbunq
»on ©eitragimarfen 30m .jjroetfe ber 3a^ UII9 *9

unjuläffig.

5. ©ei gortbauer ber ©efchäftigung finben 3'ffcr ~

unb 3 entjprechenbc Stmuenbung
SaS SHcichS » ©crfichcrungSamt.

Slbtheilung für 3n»a!iben»cffid)erung.

|gej.] ©aebcl.
55»?. ©aeft ben in bem Dcinifterium ber geiftlichen.

Unterricht«* unb SRebigtaaUSingriegenheiU» gefertigten

3ufammcnftellungen über bie 3abl ber ben tollen unb

toUmutboerbächtigen Xtjieren gebiffenen ©erfonen tarnen

im Fahre 1900 230 Bifjoerlebungen ber.

©et feinem bet ©ebiffentn Ift Sottmutlj jum Stu#*

fcru<b getommen. Siefe« höchft erfreuliche 6rgebni§

Ift wohl in erfter Sinie ber erhöhten Fnanfpruchnahme

ber Soüttuthgbtheilnng be# Fnftitut« für Fnfeltion«»

tranfbeiten ju Berlin fetten# ber ©erlebten jujufchreiben.

Bon ben 230 ©erlebten mürben 187 = 81,3°/»

(gegen 80,53 %, im ©erfahrt) in bem Fnftitut für

Fnfe(tion#trantheiten ju Berlin ber Schulimpfung
unteccogen.

Sie 3ahl ber in bem 3nftitut für Fnfeftion#*

trantheiten in Berlin ©(impften im ©erhältnig gut

3abl ber ©crlebungen hat hiernach toieberum tine,

toenn auch nur geringe, Steigerung erfahren.

Sie SoQmuth ift eine lebensgefährlich« Jtranfbeit,

mricher mittfam nur burch bie ©ebubtmpfung begegnet

wirb. Stuf ta« fegenSreich« ©Mrfen ber XoUroutb*

abtheilung be# Fnftltut# für 3nfetticn#tranlhelten in

Berlin mache ich wieberbolt aufmertfam.

Sa# Onftltut foüte »on ben ©erlebten ftet« in

Slnfprwb genommen meiben. (A. II. 5806.)

(Söffet am 22. 3unt 1901.

Ser 8iegierung#*©Täfibe*t. 3. 8.: ©chenf.

554. SU# ©onberbeilage liegt ber heutigen Stummer

be# Stmteblatte« ein au?)ug8toeifer Sibbrui ber Sienft*

amoeifung für bie Srei#t!r}te bom 23. 3K5rj 1901 bei,

(A. 11. 7489.)

Gaffel am 8. 3uti 1901.

Ser (Regierung# «©räftbent. 3. 0.: @ dj e nf.

535, Ser $>err Ober *©räfitent hat burch Grlafj

bom 25ften b. Bit#, bie (Genehmigung ju ber bon

bem ©iehmarft » ftomite ju Starburg gelegentlich be#

im ©eptember b. 3. bortfelbft fiattfenbenoen ©ferte*

marltc# beabfichtigten Berlocfung oon ©ferben unb

gehlen, äBagen, Sieifeeffetten, guhr* unb Steitrequifiten :c.

im ©efammtmerthe oon minbeften# 8300 Btt. unter

ber Bebingung ertheilt, bajj nicht mehr al« 1501.K) 5,'ocfe

i 1 3Jit. au#gegebetc merben unb ba§ beren Bertrieb

auf ben Umfang ber fireife SRarlmrg, Rivchhain, 3f
eatn*

hain, granfenberg unb Biebtnfopf befchränft bleibt.

3Lv_
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Die be(heiligten SoltjeibehSrbtn wollen bafür fergen,

fcfl§ ber Certrieb btr Voofe nicht beanftanbet wirb.

(A. IL 7001.) Gaffel am 28. 3uni 1901.
Da {Regierung# -Sräfibent. Iro tt ju ©olj.

536. Durch reht#fräftigen 33efct»Iug be« flrei#au#*

fhuff«# be« flteife# gulba com 25. gebruar b. 3.

ift bie Sarjetle Äartenblatt fl. 5tr. 2 in ®röße een
10 a 74 qm ton bem ©etnetnbebtjir! Glter# abge*

trennt unb bem ferflfi#!alifh'« ®ut«btgir! Cberfärfierei

Ibiergarten jugetheitt worben. (A. IV. 5996.)
Gofftl am 4. 3ali 1901.

Der {Regierung# -{jlräflbent. 3. Ä.: ©h««f*
537. 3m {Regierung# - SBejirl finb j. 3*- folgenbt

£>rtfhaften cerfeuht:

Di a u 1 > unb Älauenfeuh«:
flrei# 3*«g {n hain: Lingetbah, Sreitenbah-

Gaffel am 8. 3uli 1901. (A. III. 6090.)
Der {Regierung# -{Jlräflbent. Drott ju ©olj.

538. Damit bie een bem {Reitb#gefebe eom 31. S?at
1901 betroffenen Hinterbliebenen bie Grforbernlffe unb
ben ©eg jur ©ettenbmahung ihre# Cerforgungtreht#
fennen lernen, ilberflfiffige Anträge aber bermieben unb
Unberechtigte bon nuglofen (Bejuctjen möglichft ab«

gehalten werben, wirb fclgenbe# befannt gemacht:

1) bie nach §• 15 «• a- O. juftänbige« 3“f<WT*
non jährlich

500 Sit. ju ber gefehlten ©itweubeihülfe bon

jährlich 1500 SKt, 400 S?f. ju ber gefehlten
«Bitoenbeihfllfe oon jährlich 1200 SH., 300 SO. ju

ber gefehlichen ffiitroenbeihülfe bon jährlich 900 SH.,
276 Sit. ju ber gefegtihen ©itwenbeihülfe bon jähr-

lich 324 SO., 248 SRI. ju ber gefehtichen ÖMtmen-
behülfe bon jährlich 252 SO., 220 SH. ju ber

pffejlichen ©itwenbeihülfe oon jährlich 180 3RL,
50 Sit. ju ber jährlichen Grjiehung«beihülfe bon
150 Di!., 75 Sit. ju ber jährlichen ®rjiehung#beihülfe

bon 225 SH., 42 SH. ju ber jährlichen Grjiehung#«

beihälfe bon 126 Dil., 60 SH. ju ber jährlichen Gr-

giehung«beihülfe oon 180 5IRf., 300 Sit. ju ber jähr»

liehen Ctihülft für Gltern unb GSroßeliern bon 150 St!.,

124 St!, juber jährlichen ©ilhütf« für Gltern unb ®ro§»
eltemcon 126 St!., werben ben jum SOejuge bon gefefc*

lichen®eihülfen bereit# anerfannlenSerfonen ohne weiteren

Antrag ihrerfeit« bon ber feitherigeit 3aWt'He oom
1. Hpril 1901 ab (fofern fie an biefem Doge (hon
hejng«berechtigt waren) gejahlt werben. ®i« jur Höh'
biefer 3uf<hü|fe fällt bie 3ahlun8 bet ben ©etreffenben

etwa bewilligten fortfanfenben Unterftüj}ungen unb

anberweiten ijufchüffe weg.

2) SJon 21 mt# wegen werben nach ®eenbigung

ber gefetjlich erfcrberlichen gefifleDungen auch bewilligt

weeben
a. bie nach §. 16 be# (Sefc^e# juftäntigen höheren

3ufhüffe jur örreichung eine# 3ahre*-®efammt»
eintommen« bon 3000 Stt. für bie ©itme eine«

®eneral# ober in ®eneral#ftellung ftehenoen

Ofpjitt« unb bon 2000 St!, für bie ©itwe
eine# anberen Ojfijier«,

b. bie nah §. 17 juftänbigra ffiitmenbeihülfen für

folhe ©itwen anertannter flrieg# i n b a 1 i b e n,

bie wegen be# urfählihtn 3 llfammenöange# be«

Dobe* ihre# (Ihegatten mit bet Ihe'lnahme am
flriege bisher fhon mit einer fortlaufenden Unter-

ft&hung bebaht worben finb,

3) ‘®i#her würben bi« Hinterbliebenen folher

flrieg#theilnehmer , Weihe an ben folgen einer nicht

burh ftrieg«oerwunbnng herbeigeführten äufjeren
Ärieg«bieni'tbefhätigitng geftorben finb, Wie bie Hinter-

bliebenen folher Ärieg«theitnehmer oerfergt, beten lob
a(# bie golge einer inneren Äriegitienfibefhäbigung

anerlannt worben war. 3n biefem galle muhte ber

flriegetheilnehmer oer Ablauf eine# 3ahre« nah bem
gri :ben#fhiu§ geftorben fein. Sunmebr ift bie äußere

9rieg«bienftbefhäbigung ber flriegtoerwunbung gleich*

gefteßt worben. Demnah ift bie gefehlte ©erforgung

für Hinterbliebene bon flrleg«theilnehmern , weihe an
ben geigen einer JIritg#oerwunbung ober einer äußeren

flriegtbienflbefhäbignng geftorben finb, ohne SRiidffiht

anf ben 3'itounti be# lobe# juftänbia. Dagegen muß
bie Ghe cor bem 3ahre 1901 gefhloffen gewefen fein.

Hinterbliebene, weih' hiernah «in ®eTfcrgung#«ht
erlangen, hoben fih unter Vorlage btr Siilitärcapiere

be# cerftorbenen flriegttheilnehmer# an bie Scltjei-

behörbe ihre« Sohnorte# mit bem ®efuh« um «u«-
wirlung ber gefejjlihen Sßerfergung ju wenden. ©ergl.

3>ff« 6. SBcn hi« au# gehen bie corbereiteten An-
träge an ba« lionbrath#« ob« 33ejir!#amt jur Seiler-

gabt an bie ®ejir!#regterung.

4) SRah ben bisherigen geglichen S3crfhriften

Waren bie bebürftigen Gltern unb ®roßeltern bon

flriegttheilnehmern nur bann bCTforgungSberehtigt,

wenn fle in bem ©erfterbtnen ihren ein jt gen Gr*
nähr er ßtrloren hatten. Sunmehr ift bie gefehlihe

SBeihülfe für Gltern unb ©roßeltern ju gewähren,

wenn ihr Lebensunterhalt ganj ober überwiegenb burh
ben Cerftorbenen jur 3«i* f'in«* lobe# beftritten

worben war unb folangt bie Hülf#bebürftig!eit bauert.

Dabei ift jeboh öorau#ftl;itng, baß ber lob be#

betreffenben HbfSmmling«, (of«n « nicht burh fttieg#-

bertbunbung ober äußere ÄriegSbienftbefhäbigung fonbern

burh Innere ItriegSbienflbcfhäbigung cerurfaht worben

ift, bor Slblauf eint« 3ahre# nah bem griebenSfhluß

etagetreten fein muß.
Anträge finb nah 3iff« 3 ju fteilen.

5) Die gefehtih noh nicht cerforgten ober noh
nicht mit fortlaufenber Unterftügung bebaht«« Sitwen
bon flrieg# in ba üben, bentn nah §. 17 be#

fflefthe# befonbere Sitwtnbeihülftn in her 2lvt ju

gewähren finb, baß ba# jährlich' ©efammteintommen
ber fiiitwt eine# ©eneral# ober in ©eneral#-

fteltung ftehenben Cffijier« . . , 3000 SH.
b« Sitwe eint# anberen Offijier* . . 2000 »

b« SBitwe eint# gelbwebil#, Sijefelb*

webel« ober ber biefen Dienftgraben

gleihft'h'«b'« SJititätjjerfontn ober

Unterbeamten 600 »

l*
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btt ©itwt fiiteä Sergeanten, Untre*

offUtre« obre bet btefen Dienftgraben

gieijgflebenben SRilitärprefonen obre

Unterbeamten 500 SRf.

b« ffiilwe eine« (Gemeinen .... 400 »

beträgt, traben itrre Anträge noch 3'fftr 3 iv fteötn.

Diefe ©itroenbetbütfe wirb ebne {Rücfficht auf bit

Utfa<$e rntb ben Beitpunft be« Stob«* te« Krieg#«
i n b a U b e n gewährt

;
jefcccf> mug bit dgt bot bem

3agre 1901 gefrhlcffeu geweftn fern.

6) ©re een ben in B‘ffa 1 nnb 2 erwähnten

Hinterbliebenen bt* jum 1. September 1901 bte Der*

meintlicg inftSnbige böbete Oebübraifj neig nicht ergalten

bat, mag fieg an bit Bdijeibegörbe feine* ©ebnorte*
ttenben.

Die angerbalb Deutfcglanb# wognenben Hinter-

biiebenen fomie bie Hinterbliebenen cen effilieren unb

oberen Beamten fömeen allgemein ihre auf ba* fflefefe

gegrünbeten Anträge an Die Breforgung« * Abtgeiiung

be* Ärieg*minifterium* }n Berlin W. 66, «eipjigre*

{trage 5, richten.

7) H'ttterbliefcene Don Berfontn, toeltbe jmar an

einem Jfriege betgeiUgt waren, aber nicht al* Krieg*«
inbatibe anertannt Derben fmb, haben lein Bre«

forgung«recgt unb Dollen fich aller Anträge enthalten;

e( fei benn, bag fit ein bisher noch nicht geltenb

gemachte* Bergt auf gefe^licge Berforgung ju begrünten

eertn eigen.

8) Gtwaigen Berufungen gegen abfeglägige Befcgeibe

finb bie Dorbngegangenen (SntfcgeiDuitgen beijujügen.

(A. IV. 5670.)

Gaffel am 28. 3uni 1901,

Der {Regierung# »Bräfibent. Srott jn ©oij.
539. Die bit#jägrigtn Serien be* Bejirl«au#fcgu[fe*

gietfelbft beginnen mit bem 21. 3uli unb enbigen

mit bem 31. Äuguft b. 3.

Cüemäg §. 5 be* Begulatib* jur Oibnung be*

fflefcgäft«gange# unb be« Verfahren« bei ben Bejirf*«

au«f<hflffen oom 28. gebruar 1884 bürfen Dägrenb

btr gerien letmine jur münblicgen Berganbtung ber

{Regel naeg nur in fcgleun'gen ©argen «bgegalten Derben.

Vtuf ben Stauf ber gefeglicgen Stiften bleibtn bie

Strien ogne Hinflug. (B. A. 250.'.)

Haftel am 27. 3uni 1901.

Der Borfigtnbe be* Bejirl«*Slu*fcguffe*.

3. 23.: {Beeile.

540. Dung ba* Ableben be* Cefonomen Henrich
©(gröber ju nog«|f'r{gen 'f* bie ©teile eine« Batron«

be* Btäfing’jcgen Samiiitn Seneficium# erlebigt.

Barg ber ©tiftungeurfunbe finb bie bret älteften

SDJitglieb« ber berechtigten Samilie männlichen ober

Deiblicgcn (Sefcglecgte jum Batrcnat berufen.

ffiir forbem bag« bie betreffenben Samilienglieber

auf, fieg innerhalb 8 ©eigen unter Bacgweifung ihrer

3ugegörigfeit ju ber berechtigten Samilie unb igre*

«Her* bei un« ju melecn. (B. 9458 C.)

Hoffet am 21. 3uni 1901.

Königliche {Regierung, Abtgi. II.

541. De« König« {Majeftät gaben mittelft filier«

böcgften Hrlaffe* Dom 1. 3Rai b. 3. ber Don bem
Derftorbenen Bribahnann SKorib Kauf fmann ju

Oöunften bebärftiger 3*raeliten au* bem ehemaligen

Äurfürftentgum H‘fTen untre bem Barnen „SKorig

Kauf fmann’fcge ©tiftung" gu Gaffel begrünbeten

©tiftung auf (Grunb be« ©tatut« Dom 1. Oft ober 1899
bie (Genehmigung ju ertgeilen geruht. Die Berwaltung

ber ©tiftung führt ein Kuratorium, ba« j Bt. au«

1) bem Banfire Sfeopolb Blaut, at* Borftgenben,

2) bem Kaufmann (Georg SRofenjwtig, al« fteil«

eertretenben Borfcgenten,

3) bem Kaufmann «cui« TOc*6acger, al«

Becgnung«führer,

befiehl. (A. I. 5197.)

Gaffel am 2. 3ult 1901.

Der {Regierung* • Btäfibent. 3. 21.: ©egenf.
542. Die unter bem 20. Oftober 1900 auf ber

Domäne H*gbau«A(tmorfcgen cingeteitete ©eque*

ftration ift mit bem 1. 3uti b. 3. aufgegoben worben.

(D. 4665.)

Gaffel am 6. 3uli 1901.

Königliche {Regierung, Abtgi. III.

543. Bei ber Königlichen @rjifgung#«AnftaIt ju

ffiabern ift eine (ebangelifcge) «egrerftetle bemnäcgft

ju befegen.

Da* Anfang#gegalt bre Cegrer bei ben ftaailicgtn

GrjiegungSanftaiten beträgt 1500 {Dfarf unb fteigt Don

3 ju 3 3agren bi* auf 2700 {Warf. Die Dienftjeit

für ba« Aufftrigen im (Gegait wirb bom Sage bre
* befmitiben Aufteilung im öffentiiegen Bolt*[cgutbienfte,

frügeften« jeboeg Dom jurüefgetegten 31. «ebenSjagre

ab mit bre üRaigabt berechnet, bag bit anjureegnenbe

Dienftjeit göcgften* einen B^aum Den 9 3agrtn

umfaffen barf.

{Wuflfalifcge Bewerber um bie jur Grlebigung

fommenbe ©teile, mit Welcher freier Dienftwognung
Dtrbunben ift, wollen igre mit ben erforberiisgen

Beugniffen bttfegenen (Gcfucge bi« jum 15. Augnft

b. 3. bei mir einreiegen. (A. I. 5319.)

Gaffel am 4. 3uli 1901.

Der {Regierung# •BräfiD ent. 3. A.: 6 cg ent.

Berorbunnaen nu* Befanntmacgnngen
anötrtr ftaiitdicgtr nn» Königlicher Begärbett.

544. Am 3. Oftober 1901 beginnen bie neuen

Segrlurft.

Abtgeilungl: Königliche H&gcre iWaftginen*

baufcgule für SWafegincn« unb Gieltrotergnifer. Diefe

gögert Sargfigale feil Betrieb#beamte für bie

SRafcginentecgntl unb bie mit igr Dtrwanbten gäcger,

fowie {WafOginentecgniter für Konftruftiontbureau;

geranbiiben unb lünftigen Beflgem unb «eitern

mafrginentecgmfcger Anlagen bie (Gelegenheit jum Ge-

werbe bre erforberlicgen ieegnifegen Kenntniffe unb

Sreiigfeiten geben. Aufnabmebebingnngen : ©iffen»

fcgaftlirge Befähigung für ben einjährigen BUlitärbienft;

jweijägrige prattifege Borbereitung. Der Kurfn#
ift jweijägrig. 3ägrlicge« ©cguigelb 150 Biart.
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Ableitung II: ftünigliche Mafchinenbaufchule
für Maschinenbauer, ©eblcffer, ©chmiete unb ähnliche

©etterbetreibenbe. Die Schule bittet tünftigen Betrieb#*

beamte«, fcwie fünftigen ©efifjero fletneter ffierfflätte«

Gelegenheit
,

ftc^ fcte nSttjigen gachfemttniife ju er*

»erben. Bon ben Aufzunehmenren »irb eine ou»*

reitbenbe S3elt*fcbn!bilbung unb eine oierjährige praftifche

arbetWjeit berlangt. Der flurfu* ift ztteijährig.

3äbrü<be< ©chulgeib 60 Mart.
Allgemeine 6.

S
eugniffe: SBeibe Abheilungen gebären ju ben

fchen Schulen, beten (Reif tjeugnif ft bei ber

Bewerbung nm technifche Beamtenftellen im Staate«

bienft ben ben ftaatli$en Behörben Borjugemeift alt

Sachtoei# einer an6rei$enben gachbtlbung angefeijen

»erben.

Auf nahmt: 9ieue Schüler »erben in ade« Ab*

theitungen jährlich )»etmal aufgenommen unb )»ar

anfangt April unb anfange Oftober. St ift gleich,

ju »tlchem eon biefen Terminen ber 8intritt erfolgt.

Anmelbnng: Die Anmelbungen finb mägltchft

frühzeitig fchriitlicb zu bewirten.

©tipenbieu: Bebürftigen Schälern fann bom
jmeiten ©chulhalbjahr ab aut bem Stipenbienfonb«

bet Staate« ober bet SOBerfbefiget eine Unterftügung

in Gelb genährt »erben.

Programme mit Betreibung ber umfangreiche«

Seubauten, fottie ber Caboratorien für Mafchinenbau

unb (Sleftrotechni! feftenfrei burch bie Dlrtltlon.

Dortmunb im 3uli 1901.

ftünigliche Bereinigte Diafcbinenbaufchultn.

545. Sod)»fijung über ben ©tanb unb bie Anlage bet oon ber grau Gräfin Bofe, geborenen

Gräfin oon Stei<henbacb*8efoni$ ber mebi|inifchtn unb ber chirurgifchen Unioerfität« * fttinif jugereenbeten

Berraüchtniffe#, fottie bie Art ber Berweubung ber 3in[eneTtr5guiffe btefelbtn.

Cf e betrugen:

hn
bat ©tiftnnge*

fapital im Senn«
Werth

«rt ber Anlage fcrtfelfcen
;

bie zu ber

Verpflegung

nerwenbeten

^infenantheile

bie 3ahl ber

Btrpflegung#*

tage tranter

ftinbet

bie hi«burch (pro

Dag 1,50 Mt.)

beranlafften Ber*

pflegung«toften

etate*

jaht

1900.

62734 Mt. 06 Bf-

<

Antgeliehen finb:

auf Bribat*

hbpotbtl 13800 UI.— Bf-
in Staat#»

papieren 48800 » — »

bei ber

©parlaffe 134 » 05 ..

2204 Bit. 39 Bf- 1469. 2203 Mt. 50 Bf-

Summa = 62734 Mt. 05 Bf.

Die borftehenbe Sachweifung wirb hierbunh jur öffentlich«*» ftenntnifi gebracht.

Marburg am 25. 3uni 1901.

546. Diejenigen jungen Ceute, bie fich ber fjerbft*

Prüfung für ben einjährig * freittilligen Militärbienft

bet Oahree 1901 unterziehen wollen, haben ihr ©efuch
oor bem 1. Auguft 1901 bei ber Unterzeichneten

ftommijfiou einzureichtn unb bahei anzugeben, in

melehen z»ei fremben Sprachen fie geprüft fein

»ollen.

Dem fflefuche finb beizufügen:

1) ein ftanbetamtlicher ©ebnttefchein;

2
)

eine nach hem nachftehenben Mufter autge*

ftellte nnb bereinigte Ifrflärung.

3) ei« Unbefcholtenhtite*3eugni6, bat für 3äg«
Unge non häheren Schulen (©pmnafien, Seal*

ghmnafien, Cber-tRealfcbulen, Brogpmnafien, Seal«

fchnlen, Sealptoggntnafien, häheren ©ürgerfehulen

unb ben übrigen militärberechtigten Cehranfialten

)

burch ben Dittttor ber Cehranftait, für alle übrigen

ftänigliche Unioerfitat« * Deputation. Sief e.

jungen Ceute burch bie ^Jolijei Obrigtcit, ober ihre

oorgefegte Dtenftbehärbe autjuftelltn ift.

4)

ein bon bem Brüfling felbft ge* unb unter«

fchriebentr Cebentlauf.

©ämmtliche fkpiere fiub in Urfchrift einzureichtn.

Gaffel am 18. 3uni 1901.

Die Brüfung« * ftommiffton für einjährig * greimillige.

Der ©orfigenbe.

3, 3}.: gez. Dr. oon 3oeben»ftonitcpolefi.

ertlärung
bet gefegiichen Bertretert zu bem Dienfteintritt alt

einjährig » ffreittilliget.

3ch ertheile hierburch meinem ©ohne (Münbel)

geboren am zu
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mein« Plntoißtgung ju feinem Dienftrintritt al* Pin»

jährig »greittlßiger unb erltäre gleicgjeitig . . . .

a. ba§ für bie Dauer be« einjährigen Dienfte« bie

Reffen bt« Unterhalt«, mit Pinfcgtnfi ber Soften ber

®u«rüftung, ©etteibung unb {Bogmtng, ben bera Se»
»erber getragen »erben follen.

b. bog i(h mich bem Semerber gegenüber jur Iragung
ber Soften be* Unterhalt« mit Ptnftglufj ber Äeften ber

Hu«rflftung, Setteiturtg unb {Bohnung für bte Dauer
be« einjährigen Dienfte« berpfltcgte unb bag, fo»eit

bie Soften bon ber Bttlitäroerroaltung heftritten »erben,

ich »ich btefer gegenüber für bie Urfagpflicht be*

SBemerber« al« ©elbftfcgulbner berbürge.

ben 19 . .

®orfteh«nbe Unterfchrift be ....... .

unb jugleicg, bag ber 58 eteerber b . . {tu«fteßer . ,

ber obigen prftärung nach en SSermSgenSoer»

hättnifien gut Stfireitung ber Soften fähig ift, »irb

hiermit ohrigteitlicg befch einigt.

ben 19 . .

(L. S.)

»nmerfung:
1) 3e nachbeqj bie Prflörung unter a. ober unter

b. abgegeben »irb, ift ber 5Eeyt unter b. ober unter a.

ju burcgftreicgeu.

2} {Serben bie unter b. begegneten Serbintlieg«

leiten bon einem Dritten übernommen, fo hol tiefer

etne befonbere Prftärung hierüber üt folgenber gerat

cu»jufteflen:

©egenüber bem
geboren am ju

ber fich ju feinem Dienfieintiitt al« Pinjägrig*3rei»

»iQiger melben teilt, oerpflichte ich mich jur Ivagung
ber Soften be* Unterhalt« mit pinfegtufj ber Soften

ber ÄuSrüftnng , Setleibung unb {Bohnung für bie

Dauer be« einjährigen Dienfte*. ©o»eit bie Soften

»on ber lSilitärber»altung heftritten »erben, oerbürge

ich mich tiefer gegenüber für bie prfagpfHegt be«

Seteerber« al« ©elbftfcgulbner,

ben 19 . .

Corftegenbe Unterfchrift jc.

3) Die prtlärung unter b. fomie bie Prtlärung

be« Dritten bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

Seurtunbung, »enn ber Prtlärenbe nicht traft be«

©efege« jur ©«Währung be« Unterhalt* an ben Se»
»erber berpflichtet ift.

©efunntmaegungeu cummnnalftänhifcher ©egörhtn.

547.

P« »erb beabfichtigt, ben jfufjroeg turch ben

früher 3 f 'fch«« ©orten (£eeg genannt), jegt ©efig»

tgum be« {Sgilipp 3W u t g , ©<hmieb bahier, bon bem
llgler«ba<ger gugmeg ab bi« an ben Vanbmeg £ogeu»

jea-©chlü(htern al« öffentlichen jjugaeg elnjujiegtn.

Pinfprücge hiergegen finb binnen 4 {Bocgen, bei

{Jermeibung be« Ku«fcg(uffe* bei mir geltenb ju machen.

$ogenjeß am 3. 3ult 1901.

Die {Begepottjeihegörbe.

Schreiber, Sürgermeifter.

548. {Jen bem in giefiger ©emeinbe telegenen

öffentlichen {Beg Sartenb'att 10 fJarieUc 251/146
feilen 4 qm eingecogen »erben.

®emäg §. 57 be« 3uftÄnti8lrit«gefege« oom
1. Uuguft 1883 »irb biefe« mit bem ©enterten jur

öffentlichen fienntnig gebracht, bag pinfpTücge hiergegen

innerhalb 4{Bochen bei bem Unterjeichneten angebracht

»erben tönnen.

So«ganfen, Srti« 3iegengain, am 4. 3uli 1901.

Die {Btgepolijeibegötbe.

8t i e 6 e l i n g , ©ürgermeifter.

549. Sem 1. 3anuar 1902 ab »irb ber 3*H®fu§
aßet pinlagen bei unferer ftäbtifegen ©partaffe, im

Pinberftänbnig mit ber ©tabtoerorbnetenberfamminng,

bon 3i */o «*»f H */» «höht.

jje(«berg am 20. 3uni 190 t. •

Der Bürgerin eifter. P. Jen ge.

(grlebiftte Stellen.

550. Die j»eite {Jfarrfteße an ber 3oganni«tirche

ju $anau fommt in jfoige ber {Jenfionirung igre«

feitgerigen 3ngaber« mit bem 1. 'Jtooember b. 3. jur

Prtebigung.

©eeigneft Bewerber um biefetbe gaben igre

BielbungSgefucge butcb ©ermittelung ihre* juftänbigtn

©uperintenbentrn hinnen 4 {Bocgen anher einjureiegen.

Paffet am 2. 3uli 1901.

Söniglicge« Ponfiftorium.

b. {lltenhoct um.

551 . Die ©cgul» unb Süflerfteüe ju ©embetg
»irb bem 1. ütugufi b. 3«. ab batant. Da« ©teilen»

eintommen beträgt neben freier {Bohnung einfehtiegtieg

ber Vergütung für ben Sircgenbienft unb ber Neuerung«»

bergütung 1200 SDiarf ,
ber Pingeit«fag ber {Itter**

julage 120 2J?art.

© «»erber »erben aufgeforbert , igre Dieltung«»

gefuege binnen 3 {Bocgen bet bem unterjeiegneten

©egutborftanbe cinjurticgen.

£omberg am 8. 3uli 1901.

Der Söniglicge ©cgulborftanb.

c. ©egren, Banbratg.

558. Die ueu gegrünbete tiegrerinfiefle an ber

fatgolifcgen ©(gute ju £>au«»urj ift ju belegen.

Da« ©runbgegalt betragt 800 2Kt., ber pingeit«»

fag ber 91ter«jutage 100 l'it. unb bie Hliitth«tnt»

jegäbigung 100 'Bit.

©emerherinnen »oflen igre Bielbunglgefucge nebft

3eugniffen bi« jum 20ften b. 'Bit* an ben Crt8»

fegulinfpefter, Iperrn Pfarrer ©olbaeg ju !pau*rourj

einreiegen.

{gutta am 2. Juli 1901.

Dtr Söniglicge ©cgulborftanb. ©teffen«, Vantratg.
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653. Die ©tabtf efretärftelle ^ierfelbft ifl in

geige Abgang« be# bisherigen 3nhaber# turch ben

lob al«baib neu gu beferen. Da# AnfangSgehalt ber

©fette betrügt 1500 SWarf unb fteigt een bret ju brei

Oahten um 112^ flRatf bi# 2400 SJtarl.

33er beftniimeu Anfteüung bat «ine ‘fhcbebienftjeit

bi# ju 2 Oabren BonnSgugeben. (geeigneten Bewerbern
fann biefe Sßrebebieixftgeit nach Srmeffen te# SJiagiftrat«

abgefürjt »erben. 3m Ütbrigen regeln (ich bie Aufteilung#*

unb Dienftberhältniffe be# Singuberufenben nach ber

bemnäcbft in Jhroft tretenben Anfteüung# * unb Be»
folbung#otbnung.

Bewerber , welche ftch bureb längere Dienfigeit in

ber Staat#« ober Sommunatoerwaltwtg bewährt hoben,

wollen fich unter (Einreichung ihrer ^eugniffe, eine«

turjen l'ebenitauf# unb eine« ®efunbbeit#attefte# bi«

6nbe biefe« SWonat# melben. Bei (Erfüllung bet

geteilten Anforberungen hoben Sibtlrerforgung« » Be»
nötigte Bewerber ben Borgug.

$ofgei*mar am 3. 3uli 1901.

35«r SDtagiftrat ® ü n t h e r.

554. Die ©teile eine« ©tabttämmerer# in hiefiger

Stobt ift bi« gum 1. Auguft b. 3. gu beferen. Anfang«»
geholt 850 Btt. fteigenb bi« 1050 Bit. Sin (Kaution

fmb 1800 3R1. gu hinterlegen. Die Aufteilung erfolgt

tta<h 6 monatlicher ©robebienftgeit gemä§ ber Otbnnng
betreffenb Anfteüung unb ©etforgung ber Äommunal»
beamten ber h'efigen Stabt, ©eeignete Bewerbet Wollen

ihre Stelbung«gefuthe bi« gum löten b. 2Kt«. an ben
Unterjei<hneten einfenben.

5)elmar«haufen am 4. 3uli 1901.

35er SRagtftrat. Siebentopf.
655. 3<h fu«h* gum 15. 3uii ober 1. Auguft einen

gor felbftäntigen Bearbeitung ber einfihiagenben Sachen
befähigten £ülf«arbeiter für ba# «tei*»Au8fchu§»Büreau,
welcher bereit# in gleicher Stellung thätig war. fflehalt

1000 9Rf. , bei befriebigenben üeiftungen bolbige ®r*

hähung nicht auSgefthlejfen. ^Reibungen mit l'ebtn#*

lauf uno 3‘«0niff*n ftob an ben Untergeichneten gu

richten.

SRelfungen am 20. 3uni 1901.

35er ßcnigtiche l'anbrath. bon Baumhoch.
556. Srfter Saffeitgehülfe gum 1. Auguft ebent.

fpäter Den ber If. Rrei#taffe §er#felb gefuchi ©«halt
je nach b'eiftungen unb Bereinbarung.

ftSniglidje ftteiSloffe $er#felb.

©ebnttheift, fRenhmifier.

©eamtenperfonal s 9i*chrichten.

(Ernannt: ber Amt#gerichtSrath Hemmer gu

$itbe*heim gum Oberlanbe«gericht«rath bei bem Ober»

lanbeSgericht gu Sefle,

ber Re«ht«fanbibat ©in!elfe§tr au« 35etmolb

gum SReferenbar unter Uebetweifung an ba# Amts-
gericht gu SRtateln,

ber bisherige SReftor unb Pfarrer extr. föeifc»
mann gu 3iegenhah» gum ©forter gu «leinalmetobe,

Stoffe ©ifjenhaufen,

bet ©erichtSaffifler Dr. Berner gum flänbigeu

$filf#arbeiter bei bet ©taatSanwoltfchaft gu l'öneburg,

bie Stechtstaubibaten gunf, «erber unb Sah*
mann gu 8teferenbaren

,

ber etat«mä§ige ®ericht«fehreiStrgebillfe, Äffiftent

Scbenbenber gu gilbet« gum «erichtSfchreiber bei

bem Amtsgericht gu gelsberg,

bet beauftragte ®eri<ht«DcÜgieber Bufche gum
®ericht#oolljieher bei lern Amtsgericht gu Oberaula,

ber £>ülf«gerichtlbitner Boll gu Hangenfelbolb
gum (BerichtSbiener bei bem Amtsgericht gu 9hnKrchen,

ber ®eri<ht«»lReferenbar ©rof Detlef dou fRebent*
low gum IRegierung# » {Referenbar

,

ber gorftauffeber §errmann gum görfter unter
Uebertragung bet görfterfieüe gu Altengronau, Ober*
förfterei flRarjofj,

ber Sergeant er« bom 3nfanterie • IRegimeut
9h. 55 gum Schufjmaun gu Söffet,

ber Sergeant SRegenbegen Dom 3. ®arbe*
9?egiment g. g. gum Schuhmann gu Saffel,

ber Sergeant Siehert com £mfaren » SRegiraent

9h. 14 gum ©chiijmann gu Saffel,

ber Unteroffigler Sifenacher oom 3nfontetie*
^Reglement 91r. 87 gum Schuhmann gu Saffel.

Ucbertragen : bem Saffengehülfen ÄeSper gu
griebewalb bie nebenamtliche Berwaltuug ber «Snlg»
liehen gorftfaffe gu griebewalb bom 1. 3uli b. 3. ab
auf ©iberruf.

Bcrfcbt: her Boligeifchetär ^iilf e eon Saffel
nach $annocer.

Berltthcn: ben ©farrern $ ift er gu fjombreffeu
unb ^o« hoch gu $er#felb ber tftotbe «bler-Otb«
4r »taffe,

ben Oberlehrern ©ölte unb ®ehgtr an ber
«beglichen Baugewetffchule gu Saffel ba« firäbifat

^rofeffor,

bem Brocingial »Steuer » Sehetär ©eefeffer gu

Saffel bei feinem Uebertritt in ben SRuheftanb ber
Sharatter als «angleirath,

bem Strecfenarbeiter Seil gu ©igelberg Im «reife
SWarburg ba# Berbienft»®bKngeichen für «Rettung au#
©efahr.

©eftorhen: gorftmeiftec Diel« gu $er#felb.

$>iergu al# Beilage ber Oeffentliche Angeiger 9h. 28.

(3nfe:ticti#g(bllhrcn für ben tHanm einet gHoSbüliehcn $rucfjetle 20 SRei<b»pfennig, — BKagSblätter für } unb 1 SJoaen
5 unb für f unb 1 Bojen 10 SReiä «Pfennig.)

Sebijict bei Mnigllchet Regierung.

Digitized

Saffel. — äiebrueft in bet $ef« »ob SBaifenbau»»8ucbbruct etei.
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Sfmtöblfttt
btv &öitigfi<fcett Regierung j u ©affet
J\6 JJ9. 9lu«geg(bfn SWittoocp ben 17. 3ult 1901*

3*baU : Befamttmadjiing in ©etreff: beä 3nbalt« be« 9ieiip*«8efet}Matt«. brr Bb&altinigcn ber 2. (praftifd^en) S?tbrtt»^rüfung im
i«radltifcbtn 6cbufltbm' Seminar ju Salfd, ber ^Srüfun^ ber ?epm an ffliitielfcbulen , S. 188; ber Vteftorat«*Ptüning,
bet Sufnapme- fxjtti. btt ttnttaffung«

*
^rfifnna in bem königlichen ©(puQefjrer » Seminar ju Schlüchtern , ©. 188; btt

Bufnahme« hejnj. her f&iltaffnng« -ftiifung in bau JtiSniglichen S<bu8ehrrr « Seminar ju gutta, brt Bufhebung ber
©Tennflfuertiergütung für im tffigbeteitung wrtoenbden ober Doßflänbtg benaturirten ©tanmnwin, bet SBeiepmig bar

©teile rtnrS Ration« bei ©ISftng’fcpen 3«milioi=©enefictum«, bet ©pttcbflunbcn bet (8rn>erbtauffKht«bteuMcn, S. 10T;
btt Utngetneinbung be« gorflhaiift« gambotjbrücf nehft btn jugepörigen Srunbjlächfn. UJemartuna §anau, ooit bem ®ui«=
bejtrf bei CbctliSrfletct §anau nach bem btt Dbttiütftetti äBotfgang, btt IRarlt' unb Üabenpttift tut ben SWonat 3uni 1801,
6. 188: btt 3«utageptttfe im äRonat 3uli. btt fo[ijti = ©ttotbming über btn ©erlebt ton gubttoetfen unb Weitem auf
öffentlichen Sitafjtu :c., bet fbltbepnung btt 3i(<bttd^o(ijti-8ttotbnung oont 12. SRätj 1800 auf bie bahn, bet t'olijet-

©ercrtming brtt. ba« ©erbot ba« (iinlaffen* non Ihnen in gifebwäffer in btn normal« nicht fittbeffifcbeit Ibeileu bet

fttrift fttanlenbetg , (Selnbanfen unb ®er«|ttt, ©. 189; btt Sutegung btt ObetfBtpetei Wieberaula ,511m gorftratbebejirt

taffet« gutta, btt Butbittnng bon febhebmiebemetfiet u an btt Sebricbmitbe ju Sbadotteuburg
, btt Sliaul - unb Älautu

itud)t, bet ^ietbfiptüfuiM ffit btn einjährig » fttiwiOigen fDtilitärtitnfl, 6. 170; btt Bufnatjme für ba« SMintetbalbiapt

1901/02 in bet königlichen lanbrairtbichaftlicben Blabtmft ©orrn * ©oppefSbotf , beb ©tojcpagetucn Schnarr ju Süö&T, bet

ttrftöbnng bei glnStufit« bei bet ©partafft ju ffelbberg ,
btt CSinjirfning eine« öffentlichen 5uf;racg« in btt ®anarfung

SaOtotb, bet ©tftpung ein« WeftorfteUe ju gitgtnbain, jotoie bon StbufftcDen ju Cbetbont, biefroegen, ttibeugef äft unb
gujba, ©. 17_t ; einet Bebülienfitfit bti btt gtttMafje gu Äitcpbain, ©ttfonafitn

, ©. 172.

3«Palt bcs Sßdd)«*©eftpblattt*.

Die SJiutnmet 30 be* Olticpe » ©efepMatt«, welcpe

Mm 6. 3uii 1901 ab in ©erltn jar «ntgabe
gelangte, enthält unter

Otr. 2781 bit ©efanntmaepung , betreffenb ©t«
ftammtgen gut Wu«füprung bet ©tfepe* über btn

©triebt mit SB ein
, njeinbattigen unb metnübniitben

©efrteten, com 2. 9uit 1901 .

BrrnrSnnnflfit nnb ©elanntmodmnfitn
Mt RöntRlitfrtu ßrobtnjtnlbtbörtifn.

&67. 3« Sbbaitung ber 2. ( prattifeben ) Vrtjrers

Vrüfuvg im itraelitifiben ©cbullebter « Seminar ju

iaffel tfoben mir STernrin auf ben 20. Ditobet
b. 3-, an »eifern Sage bie f$riftli$e Prüfung be*

ginnt, unb bie folgenten Sage angefebt. Die münb*
lii^e Prüfung nimmt am 24. Oftober ihren Anfang.

Diejenigen Sehrtr, ineldje fnb biefer ©rüfung, beren

Äblegung frübeften« jtoci
,

fpäteften« fünf 3abre nach

ber erften Prüfung ju erfolgen bat , i» unterziehen

gebenlen, haben ftch bit )um 25. Stuguft b. 3. bei ben

bttreffenben Herren Äreit * ©ehutinfpeftoren fehriftlich

jn melbtn. Der Reibung finfc beijufügen:

1) bat 3(u8ni§ über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3eugntg bet CofaUSchulinfpettort;

3) eine oon bem draminanben felbftftünbig gefertigte

«utarbeitung über ein eon ihm fetbft gewählte«

Shenta, mit bet Serfnherung, bag er leine an»

beren, ail bie bon ihm angegebenen Duellen baju

henugt habe, ©ei ber Prüfung hot ber dpaminanb

4) eint oen ihm felbft gefertigte 3«4nan0 unb

5) eine ^robefeprift,

beibt (9he. 4 unb 5) unter berfttben ©erfieperung

oorjulegen.

dt ftepi bem dpaminanben frei, bei feiner iDieibung

eine 'Prüfung in ben fahiitatiben f/eptgegenftänben be»

©eminat-Unterricpt« ober in benjenigen Jäcpern ju Bean*

tragen, in benen er eine Steigerung ber bti ber erften

Prüfung erhaltenen Präbilate )u erlangen münfept.

©eitent ber Herren Äreit »©cpulinfpeltoren finb

bit etngegangenen SKetbnngen nePft Einlagen altbalb

an' bie Äiniglicpe Oiegierung einjuveiepen.

Die jut Prüfung angcmelbetcn l'cprer paben fiep,

fofern ipnen niept eine anbere SBeifung jugept, am
20. Oltober b. 3. , ©ormittagt 8 Upr, bei bem j>erm
Dirigenten bet piefigen itraelittfcpen t'eprerfeminart

ptrfbnliep ju mtlben.

3m Uebrigcn nepmen wir ©ejug auf bit Prüfung«-
Drbnung füt ©oiftfcpulleprer bom 15. Dltober 1872,

§. 16 fl. (f. Sentralblatt füt bie gtfammte Unterricht«»

Serwaltung tn Preugen. Dftoberpeft 1872, ©. 638 fL)

daffel am 6. 3uli 190).

Äünigiicpet probin jial»©tpuilo(iegium.
558. 3« Slbpaltung ber Prüfung ber l'tprtr an
Wttttlfcpnlrtt paben wir Sennin auf ben 29. Ol o»

otwher b. 3., an welcptm Sage bie fcpriftlicpe Prüfung
beginnt, nnb bie foigenpen Sage feftgefept.

Diejenigen ffieiftlicpen, Äanbibaten ber Speologie

ober ber ppiiotogie unb ©otltfcpufieprer, welcpe fiep

biefer Prüfung )u unterjiepen beabfieptigen, paben fiep

bi« jum 15. «uguft b. % fcpriftUcp bei uuö ju

melben, unb jwar bie »iffenftpaftlicp gebilbtten, liocp

niept at« Ceprer fungirenben Äanbibaten unmittelbar,

bie im ®mt ftepenben ßeprer paben bie Uteleungen

im georbneten 3nftanftnwtge burep ben Oleltcr beim,

ben Orttfcpulinfpeftcr uno burep ten ÄmSfcpulinfpettor

an bit juftänbige ÄünigUcpe Oiegierung etnjureiepen.

Der OJlelbung ftnb beijufügen:

1) ein felbftgeferitigter 2eben«iauf, auf beffen Sitel»

Watt ber beflflänbige Olame, ber ©eburtöort,

ba* SUter, bie (Sonfeffion unb ba« augenblictlicpt

Slmftoerpäitnlg be« Äanbibaten angegeben ifl;

t

' "
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2) We .gbugniffe tbec bie <Bd)tA< ober Unioerfttflt«*

bllbung uns über bie abgelegten ttjwUgt^tn,

philologtfthcn ober Seminar Prüfungen;.: -’i <

3) ein 3eugntg ke« guftünbtgen Sgergefehteu über

n- bie bisherig« SJfÄtigfcit kt« ©rflfltng« im öffent*

liefen ©ihulbttnftw) • - ' )<?•

Diejenigen , weiche noch Mn bfjenllidje« Amt
Mletben, haben augertxm tingnretchen : > >, . :i

4) «In amtliche« 8ührung«3eugnig unk

5) *in Atteft über nstuialen (JSefnnbhetttjuftuRb,

toelc^t« oon tinem jut ßührung tinel Dtenft*

fiepet* bereebtiaten Argte «uÄgeftelit ift.

0» Uk&rtgm oenoeiinf wir auf btt ©trifÄtg«*

Orbnung für Vobntrnu tHittrif^ulen okm 15. Oftober

1872 ff. (Sentralblatr für bie gefeunmie Unterri^t««

©erwaUimg in ©rnifcen , ®. 640 fL) nsk bim erben,

bafj blt ‘iRittftf<buUebrer*‘iSrflfung gr«nefäblt<h in

btritnigea ©roofei} abjulegnt Ift, m brr Bit Bewerber

ihren ©ofmfiö haben, Gaffel am 5. 3uH 1001.;

ftöntgliche« ©robinji«l.®<bulfi>llegiunT,

5M.ft' 3nr Abhaltung ktr 9tttboratfls$rftfting

haben mtr Dermin anf b t ito. D e jtm ber b. 3. angefefl».

Diejenigen (Ätift lieben ,
Leister unb Kanucaten btt

Uftolcgie ober ’fJfjUoIogie, tollet [ich biefet Prüfung
ju unterjiehen beabfichiigttt, hoben lief; big jum
15. Wugnft b. 3. fchriftlieh btt und ju m eiben. Die
int üibte ftebenten Siebter baten ipre Reibungen int

gterbneten Onftanjemoege burth btn SReftor bc^w. btn

OrttfchuHnfpector nnb bareb btn RrtiSfehnlinfpectot

an bit juftänfcige Königliche SRegitrnng etngureichen.

Der üietbung finb bei (affigen:1

1) ein felbftgefertigter fiebtnllanf, anf befftn Xitel-

blatt ber ooüftänbige 91ame, ber ®eburt«ort,

tae Älter, bie ilonfeffto« nnb ba« augenblicfliche

Amtseerhältnig befl ftanbibatm angegeben ift;

2) bie Bcugmffe über bie Schul. ober Unioerfitflt**

bilbung unb über bie abgelegten theologifchen,

Phildogifchen ober Seminar » Prüfungen

;

8) ein 3‘ugnig befl guftäubtgen «orgefteten übet

bie bisherige Dbätigfeit be« ©rüßing« im öffent«

liefen ©ehultienft.

Diejenigen, welche fein öffentliche« Amt be»

(leiben, haben angerbem eragnreichen

:

ein amtliche« gührungtjeugnig unb
ein Atttfl über normalen fflefiratheitfljuftanb,

welche« oon einem jur güfjnuig eint« Dienft-

ftegel« berechtigten Arjte anflgefteftt ift.

3m Utbrigen oenetifen mir auf bie sßrüfnngfl»

Orbnung für Weiteren som 15. Oftober 1872 (f.

(AtntrnlWa» für bit gefammte Unterrichtt-Berwaltung

in ©trugen , ©. 644 fl.) nab bemctfeit, bog bie

SReftorot*prifung grnnbfähiith in berjentgen ©roblng
abjnlegen iß. in ber bit Bewerbet ihren HBoijnfth haben.

Gaffel am 5. 3«üi 100t. ;

Königliche« ©rootRjial«@cbuKcllegtam.
f»«0 Die biefljübrige Äufttaltnro^rüfnRg tu bem
königlichen Schullehrer - Seminar gu Schlüchtern ift

auf ben 10. ©eptember (fcpriftliche Prüfung) nnb
Ilten peff. 2Rt*. (münbltthe Prüfung) angefeht.

ta j}'ur|ii -t

1 >m(!6uiuC

Diejenigen üfpiranten, gleuhoiel, ob fte ihre ®er»

bttbung in SJolhrfcbnlen, i>(ittelfchnlen , SRtalfchulen,

©hmnofieu, ®rüparanbm»Änftalteit ober pttoatim ent«

pfaiigen haben, welche ß<h bief«r Prüfung tmtergiehen

motten, haben fkh bi« gum 20. Anguß b. 3. «nter

©eifügung

a) befl öeburtlfchetnefl,

b) eine« 3mpff<hetrtt« , eine« fReo«cinati»tt*fchtint«

unb eine« ®efunbheit«attefte«, auJgcftclit oon einem

gur gütjrung eine« Dienftfiegel* berechtigten Argte,

«) für biejenigeu «fpiranten, welche unmUltlbar oon

einer anbertn l'chranftalt lommen, eine« gührung«.

aittfte«oon bem sBorftont berfelben, für bte «nberen

eine« amtlichen Slttefte* über ihre Unhefchoitenheit,

d) ber (itfiäruug be« ©ater« ober an befftn ©teile

be« giüchflberpßichteteii, bag er bie SOiittel gum
Unterhalt be« Vlfpiranlen wShrenb ber Dauer

feine« ©emtnar><lurfu« gewähren werbe, mit ber

Bereinigung ber Ortfbehörbe, bag er über bie

bagu nötigen 'Diittel oerfügt,

bei bem Königlichen ©emmar»Dneltor, ßerm Oieinert

gu ©chlüchlera ju mclben.

3m Uehrigen oerweifen wir auf bie ©orfchriften

über bie Aufnahme*©rtiftmg bei ben Jfflniglichcn ©hui*
iehter=©tmtaortn oem 15. Oftober 1872 (f, ftentral»

biatt für bie gefammte Unterricht* »SBenoaltnng in

©rtugtn. Oltoberheft 1872, ©. 611 fL)

- üafjel am 5. 3uli 1901.

Königikhe« ©ro»ingial*@(huifollegiuin.

&61. Dte bie«jührige «ntlnffungüs Prüfung in

bem Königtrat Schullehrer* Seminar gu Schlüchtern

ift auf ben 12. ©eptember, an welchem läge bie

fcheiftiiihe ©cüfung beginnt unb bie folgenben Sage

angefefet. Die raünbiiche ©rüfnng nimmt am 19 tat

©eptember ihren Anfang.

3o biefer ©rüfnng »erben auch nt<ht im ©eminar
gehilbete üehramt«»Jlanbibaten jugelafftn, welche ba«
20. Lebensjahr urrücfgelegt unb bin* ^eugniffe ihr«

ftttlicbe Unhefchoitenheit unb ihre förderliche Befähigung
gur ©erwaltung eint« Lehramt« nachgemicfen hohen.

Ditfe Lehramt« »Jfanbibaten haben fich bi« juui

20. Auguft b. 3. unter Uinreichung:

a) be« (Seburtefchein*,

b) be« 3eugnif(e« eine« gut Phtnng eine* Dtenfl»

flegel« bere^tigten Aegte« über normalen ®e*
funbheitSguftanb,

c) eint« amtlichen ^tugniffeS über ba« fütliehe ©er»

halten be« ftaubibaten unb

d) eint« felhftgeftrtigten Lebenslauf«,

bei uttfl ju melten. Bei ber ©rüfung hahett biefelbtn

feihfigefertigte ©rohegeichnmtgen unb ©robefchriften eor»

guiegen.

3m Uebrigeti oerweifen wir auf bie ©rfifung«*

Orbnmtg für ©plf«fchuiiehrtr com 15. Ofteber 1872
(Sentralbidlt für bie gefammte Unterricht«.Berroa!tung

in ©reugen, 1872, ©. 635 fl.)

Uaffel am 6. 3uli 1901.

Königliche« ©roo in jia( = Schu Kollegium.
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562. Die fciesjährige Aufnahme sBrfifung in bem
Äinigluben SebuQebrtr* Seminar ju ffulb« ift auf

ben 27. September (ichriftltcb« Sriifsng) nnb

28ften be*f. IXt«. (wünbUcfec i;rüjung' angefegt. >

Diejenigen Afpiranitn, gleichste! ob fie ihre Set»
bilbnng in Soli« | cpulen, 'iiiüetfcboleit , iRealf cfe-ultu,

©bmnafien ,
^3räpüranben=VlnfIallen ober prioatim tat»

pfangen babtn, reelle fich bieftr ©rüfiMg untergeben

»ollen, ijafaen ft«b bl« jura 1. StpMmter b. 0. unter

Beifügung

n) be* ®e&tnri«?tbetae«

,

b) einet 3npffigc<net , ein« 9fenoednation«fcbetue«

utib eilte« ©efuwbbeiitattefte«, «ntgeftelit een einem

»nt güljrung eine« Dtenftfiegel* berechtigten Arjte,

e) für biejenigen Afptrartten, welche unmittelbar bon

tiatr onberett Ifebranftalt fctrmen, eine« jfflbrurtg«*

atiefte« bott bem Borftanb beirfelhen, für bie

anbeten einet amtlichen Hitefle« üb« Ujte Unbe*

freitenbeit, .. i .i

d) ber ©tftärung befl Bater« ober an brffen ©letle

bet Nächftb «pflichteten, bb| er btt 2Hltttl jurn

Unterbau be« «ipitaitten »äbrenb ber Dauer
feine« Seminar* Cfurfu« gewähren werbe, mit

btr ®ef<betnigung tet Dritbebörte, ba? er über

bie baju nitpigen SDiütel MTfügt,

bei bem Äöniglieben ©eminar*Dt«!ter, $errn @$ul»
ratb D«. örnft ;u jfulba, ju melben.

3m Uebrigen berroeifen wir auf bie Borftfiriften

über bie Aufnahme .Brüfung bet ben königlichen ©<hnl»

lebr«*©emmaren bom 16. Dftober 1872 (f. (Sentral*

Matt für bie gefammte Unterricht* «Berwaltung in

©reu««. Ottoberbeft 1872, ©. 611 fl.)

: ftaftel am 6. 3uli 1601.

fWnigüche« Bro#in|ial»Schutlollegium.

563. : Die bietjäbrige CttitaffMfyl* Prüfung in

bem königlichen Schullehrer* Seminar ju ffulb« ift

auf ben 30. Augnft, an welchem läge bie febrift»

litte Brüfuug beginnt, unb bie fotgenben läge an»

gefefct. Die münblitbe Prüfung nimmt am 12. Sep*
tember ihren Anfang.

3u tiefet Brüfnng werben and? nicht im Seminar
gehUbett Öebramtt « Äanbibaten jugelaffen , welche bat

20. Sebentjabr jutücfgelegt unb fcurcb jengniffe ibrt

fUtliche Unbefcboltenbeit unb ihre törpnitche Befähigung

gut Verwaltung tinet Lehramt« naibgewiefen haben.

Dtefe tjchramt«* kaabtbatai haben fich bit jum
10. Auguft b. 3. unter dittreiibmtg: v *

a) be« deburttfebein»,

b) bet äeugniffe« eine« jur fführung eine« Dienft«

Pegel« berechtigten Arjte« über normalen ®e«
funbbeitt|uftanb

,

c) eint« amtlichen ijeagntffe« übet ta« fiHlitbt Ber*

hatten be« Jtanbtbaten unb

d) eint« feibftgefertigten lieben« lauf«,

bei nn« j» melben. Bei btt Brüftmg hohen bie*

felben felbftgefertigte Btebejeichnungen unb Sro&e*

fünften porjulegen.

3m Uebrigen bertoelftn wir ouf bit ^Jrüfunfi«-

Ctboung für 8elf*j<huflebrer cem 16. Dftober 1872

(Äentraihlatt für bie gefatnmte Unterricht« 'Berwaltung

in Breu&e», 1872, ©. 635 fl)

Gafft am &. 3utt 1901. e

• ;j j Hüniglichr« ^reniniial-Schutloileginm.
564. Der 33unbe«rath hot w ber Sihung com
29. 3aui b. 3. btfcbUffcn, bah für ben nach bem
16. 3uti 1901 an««.führten, jur Gffigbtreitwie ber*

Wenbeten ober eoliftönbig benotuBilen Branntwein

Srennfteneroergütiuigen nicht mehr ju gewähren fittb.

Gaffel am 12. 3uli 1901.

Der Broein)in(*@t«ser»Dire!tor.
ScmhBMtfttn unb Betanntmachnngen brr

fthttigUthen Ktgirrnng.
565. Durch ea£ * hl eben be« Dtfcnemen £>emti<h

©ihr 5 ber ju 5>ohen!ir<hefl ift bie Stelle eine« Sotrcn«

be« ©Ifif tng’irfjen jfamHit*. ©tnefkiunit erlebigt.

91a<h bet Stifnmg«arfmibt fiac bie brei äitefitn

SKitglteber Per berechtigten ffamilie mätmlithen ab«
weiblidhen ift fehlecht« jum Batronat berufen, i

j;
Ähr .foEbKU sehet bie betrtffenbtB gaoiitlenglkber

auf, fith innerhalb 8 Blechen uater 9}a^weifuttg ihm
^ugehSrigttit ju ber berechtigten ffamilie unb ihre«

«klier« bei an« |u melben. (B. 9468 0.)

Saffel am 21. 3uni 190h
ft&nigÜcht Uiegitrong, SIMM. II.

566. 3« Wirb ;ur öffentlichen ftenatnig gebracht,

bai bie dewetbtaufpehttbeamten be« Segitrungibegtri«

beftimmte ©prechftunben für «Irbeitgeher unb Schdl*

nehmet feftgefetjt haben unb gtoerr

:

ber Regierung« * unb ©ewerberath &u fiaffel

(RegteTu»g«gebäuce I. Steel gimmer 23), HXontag«,

Bermittag« 11 bi« 12| Uhr,
ber (8twerbe*3nfpe{ler ju daffel (Büreau dmitien»

(trage 1) anjebem Iften nnb 3ten Sonntag im ®onat,
Bonnittag« non 8 hi« 9) Uhr nab Sounnbtnb«
Bormittag« eon 9 bi« 12 Uhr,
ber Semerbe » 3ufpettor tu ffniba ( Büreau im

Schlag) an jebem Iften unb 3ten Sonntag im ®ionat,

oou 8 bi« 9^ Uhr Bormittag« unb an jebem 2ten

unb 4ten füicntag im TOcnat, Nachmittag« eon 4

. bi« 8 Uhr,
ber ®emerbe»3nfpettor gu ftfehmege (SüreenUffriefc*

ri(h*2Bithelmprage 21) an jebem Iften nnb 3ten

Sonnlag im llKonai, bon 8 bi« 9f Uhr Borwittag«

unb an jebem 2ten unb 4ten ÜMantag im ©enat een

8 bi« 11 Uhr Benuittag«,

bei eoTheriger BereiubaTung auch an anbtttn Zagen
unb atmeten ©tunben.

Soweit bie Kött(glicheu (Seroetbe <3nfpeltoe*n mit

Btfiimmiheii ihre Slnmefenhrit tn anberen infeufirie»

reithen Shet*fiäbte« ihre« ©ejirte« geitig genug coran«

beftimmm fönnen, werten fie auch bet ihren Dienfl»

reifen ben Arbeitgebern unb fhhettern an biefen Orten

©eiegenheit ju Befprechnttgen geben.

3u bem 3®** WCBbcn bie königlichen ganbräth«

rechtzeitig itr bem betreffenben fhei«6latte Zag, Gtunbe
;• jo'T



UHb Ort, »o btefe ©prtc&Uunben (iatttwben tönnen,

fcrfannt «eben. .(A.IL 7133.) , 'inu

Mf*I an 8. 3ali 1901.

.

Der SHcflictunfl«
- 'Jiräfibent. 0. 71.: @c$enl,

5674 . ©utcfc rtifttblräftig« ©«[<$tu& be« ÄreiGaui«

f(buffe* bt* Steift* .f)on<m bem 10. 3i»i b. 3, ift

ba* ,§crfttjau« Vanifcobbrüd nefcft b«n tuflcbörigen

(ürunbfldt^en, <Sti»
. . . . fpang», äaxte HV7L $«•

»eilen «nmnttrn 8, 9p,l7), 11* 18/1$, 19/18, 26/13
nab 24/16 in ©efamnttgröfie bei 2,3649 h« »o« b«m
®nt«bejirt Oberförfterti $anan abg*trennt nab b*m
lütit&begirf Oberfirfttrei KSoIfgong jugetljeilt »erben.

(A. IV. 5886.) Gaffet am 8; 9afl 1901.

33et fReflietunfl*.^räfibent. 3. 8L: Sebent.
in#WS 09
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569. Kof&nxünsg »er gratffi bt* §, 6, Ärtitel II.

btt Weidptgefepa» Sera 61. 3uui 1687, St* abäuberang
be$®, Grgänpng be« C,a«ttur» be?®- 'JtaturaUeiftiwg«.

gefe«e« betreffen»), (9ttlc»«»®ef.-!Bt. ©. 245) für bi«

giefmingBustbäsbe e«a Wegietanglbejsh!« <& Bff«t feft>

gepellten ®ßa»fi»tött«pmfe ber IjBcfefteu Xoge«pttife

für ©nftr, ©tu nn»n6trcb wtt eiaent auffcplag sen

fünf cotti.&unbert, meid* für bit SSergütun« Ser im
5Ronai3uU 1901 Mrabtq$tffl(fonTage wafgebenb flnb.
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Bcrftebenst Durcbfebnittepreife »erst» tfiertnit jur

9ffent(t<ben ibtmrtnt§ gebraut- (A. 1. 5461.)

Gaffel am 13. 3ü!i 1901.

Der Wegicnuig« - 'pilfibtnt. 3, 1. : Sebent.

570. ^olii|Cl=®crorbmniB, — «uf ®runb btt

f
g. 6, >2 an» 13 btr «ttorbnung seto 20. September
867 fffl. ®. S. 1529) littb btr §§. 137 uns 139

bt< ®efe»t« üb« bit allgemeine IHnSeloermaltung

com 30. Öuti 1883 (®. ©. S. 195) wirb bierbutt»

für ben Umfang b«6 SRagirrungSbejirt« Gaffel unter

3ttfltmmung tt« *ejirl«au#f t»uffe« golgenbe« »trotbitei

:

§. I. 'Die ©emipimg so« ©ignatbnpten tuu»
aubere gubrwerfe al« ftTaftfabrjeuge ift unttrfagt.

§. *. Tille JU »*» ©enjetbebehitbe« im
Umberjiebeit, fctrtt jum. SBetnebRen burc»; ilerfonen

benupttn gubrioeite mtfftn auf ber Unten ©eite mtl

einet in ti* Äugen faUeuben , beuilit» Irtboren, un»

oennifcbbaten 3nff»rift btrftben fein, au« ber fic» ber

DunbfefnftMprei*

für Gentner.

6«ftr.

jt &
Aul
Ji *

;®tre».

nt J

2,89

®or*imb ffuname ,
fonie ber SBopnort be« Beftper«

be« ifubnserf* nnb , wenn bieftt mebrere berartige

(fubTtnetfe befipt, aut» bit 9!ummer bei gnbnoerl«

•* §. B. • SM» tierfcörtftett be« §. 3 ber 'Jtolf)«-

SercrbnUHg, belttffntb Mn Serftbt »an Submerten
uns Wettern auf ben dff«nt(1<b<R ©trojw, ffiege« nnb

E
ilten, bom 30. 9S4rä 1887 (»mUMatt ©eit» 126)
leiben unberührt.

} f t,u i'nj,. . j iaea'

1 .g. 4. JJutsibttUaBblimgen gegen btefe ^olheiMr-

crbmmg rnerbtn mit ©eituiiaie bi« gu 60 Da., im
ÜitbermügeMfollt mit tn»|prt(»enb«r ©aft beftraft.

§. f>. 'tiefe Ikromuwg tritt am 1. ÄuguS b. 3.

ln firroft» fA, 11. 6190.]-
, f

Gaffel om-3. 3uU 19Q1.

k
Der Wegttnmgs.frjflpent. Irctt ju ©big.

7t. tpoHjei • ©erotJumttg. — Stuf ffirulb be«

g. 137 be« irefebe« Sb«x- bit allgemeine Sanbelser*

ti'ültung cpm 60. 3uli 1883 unb ber §§. 6, 12, 13

btr ffiercrbmmg über bf« ^Solijeibenbaitung In ben

neu ertberbeneti Panbeltbell« eom 20. September 1867
unb mit Sätjug auf §. 3 Ziffer 3 nnb §. 6 btt Btr*

orbnung srm 8. 'Hiiguft 1887 jur 2tu*fübtü«g be«

tflf(»neigtfe»e« im IR<gi»rttflgebfjtT{ Gaffet btftlmme

|A unter bt« Ijteflgen Bejltt«au«f<buffe»

Me folgt:
~

©it ^olijei * Bererbmmg com 12. Dlärg 1890,

Wegierung« » a'm!«bratt ©ftle 57, burc» tötiAt bit

giftetet ln »er o»“1 Sßoaiog Dicrgen 6 Ubr
bi« Doimir«tJg Dforgtit 6 U»r »ä»»nb ber ffräb*

|abr«f(bonjeit (oo«i 10. april ISorgen« 6 Ubr bi«

9. 3uni Tibent« 6 U»r) berbeten ift, mirb auf bie

Pabn, fotoeit fie ün ÖttgteruBg«brjm Gaffel fftegt,

onSgebebiit.

Diefe Berotbnung tritt am lagt ib«r 'Mannt*

maitun« in Äraft. (A. |(I, 5556.)
* Gaffel am 5. 3uli 1901.

:
Der airgietung« « fßrfifibent. 3. 33.: SRutJetpb.

572. %»öligei=SBcrorbHUug,
bttreffenb ©erbet bt« Giataffin« bon Gnlen ln ftflfdj*

tofifftr in ben borinai* nic»t turbe}fift»en Xbeile« btr

ffrtife grantenberg, ©elnijanftn unb ffler«ftlb.

«uf fflruab bet §f. 137 unb 139 bt« ©»fege«

Über bie aSgtmetne 2anbe«oeraaltting sem 30 . 3u(i

1883 unb bei §§. 6 , 12 uns 13 ber ©erorbrtung in

pen nett eiwetben« l'jBbf«tbeilen tom 20. September

1867 btftiimue i(» mit 9tttrffit»t barauf, baß in ben

barmoi« turbeftijAen Dbeilen be« !Regitrung«bq>rfä

Gaffel ba* Ginlaffen bon Gntpu in 0ifdj)®äf(et butcb

§. 13 be« üijdjflrjftavif« sem 30. De^mbt» 1822

unb burt» Diiniftertal^amsfcbteiben bom 8. 3 uti 1825
bei einer tSelbftrafe bt« |u lo Dil. serboten iit, unter

3ufttmmunt be« ©tjutapueiAuffe« unter «ufbebung

aller entgegenftebenben poltjeifliben ©erfrbriften ber

©abrifeben unb
.
©rribenqaliA * ©effif«btn :Äret«*

regierungen »ie folgt: /



m
g. 1. gär bie bermal* nk$t furhefßfdtn ©ebiet#* t • (Erftärung

tg*ile ber ftretfe ffrantenberg, ©elnbauftn unb ®er«* be« gej>|1i<$en «errietet* ju tun Bienftetnriitf w!«
frft» IH'fca« SSnlaffre bom (hifea In frtmbt gifd>»S|Tn ',-r r

‘ ‘
'

^njäljrlg-gaittilUftB. <*

c$nt «u*brildlide Stfaubnlg ber jifdemberedtigten v l
<’<-. _ - :

, n

^ ...Ln vfcf. 3$ ert^a« Jkrttmg meinem ©bh«< f9»lüb«QWÄS U—- : : : :
'i •> f;-

^A ’ 111 5(5440 meine ©rtelölflung gu feinem Blenftdfllrili al« gm*
:

3. »:• mulri. w«*-*«»™** *» ****mm % •

573. Bie Oberjörßeni Rieberaula ift bom Iften
«•••••»*

,\
•

SStL?ÄSW"1 bm-Wto \ -

bfl6 für bie «a*ne» bei einjährigen Bie»««« ' bie'

\ &?m
Ydm 2848,5

Äoften be« Unterhalt« , mtt ginf^Iag ber Höften bet
'

"
^ni'oli* «ttM m R

«“«rüßung, »etleibung unb Dan Beat S3e*

1;,|
*„gtir « ra‘«“«a* ww. III. B.

nwtber getragen werben feilen.
574. ®« ®egum be« nfidßett Äutfu« gur Äu«* b. b«§ Id «nid bem ©emerber gegenüber tot Üraaung
bilbung ton l'ehrfdnuttemeiftan an btt «ehrjdmirte ber »open be« Unterhalt« mit <*infdln& ber Heßen ber
gufcharloUenburg ift auf Montag ben 5. «uguß, «»«rüftung, ©efletbung unb «öobmmg für bie Bauer
borgen« 8 Uhr, feflgefegi. be« einjährig« Btenfttt oerpflt^te nnb ba&, fowett

. Ö“6 r,^t* aa bf0 Bteelfer be« bie Heften Don ber ©tilitäroerwaltung befristen werte«,
3nßttn£ Obu-Regant a.B.^raabi« Sgarlattea* j$ mich» biejer gegenüber für bi« «rfatjpßtdl be«
bürg @pteeftra§e 42. (A. II. 7271.) Söewertet« al« gefoßfdulbner Berbürge.

«ajTel am 13. 3u!i 1001.
. . . ..btu .... V- . 19 . t

Ber Regierung« -^rSfibeai. 3- ©<h«a(. . .<1

575. 3« Regierung« * Sötjlrt finb j. 3 l- folgenbe C«rftbh«be Unterfdrift be .

Drtfdaften berfendt:
.

.* üJ. '.m V 1 li*y* ‘PWK
«) Maul* nab Älauettfench«: unb jugleidb, ba§ ber Sewerter b . . Kneffetler . .

Ärei* 8ingelb«4, Sreitenbacb. ber obigen Srtlärung nad en 2Itrm6geR«D«r*

fiaffei am 15, 3nll 1901. (A. III. 6331.) pältntffen §ur sßeftreitnng bet ffaflen fähig iß, Wirt
Bet Regierung«’>$räfibart, STrott jn @clj. hitrmit obtigteitlid befcpeinigl.

^rrovBnuugnt mit) tftfanntmadutiqcn
’ **' ? * • * * ben • • * • • ‘ *

nnberer Ihrifrrlfthrr hk> Häniglidfr ötiiürt«. ( L - s
f
-)

,
L\

576. Biejenigen jungen Seute, bie ft<5 bet ^erbft.
,

'W “’”^

* * ®V ^ . nV,_
Prüfung für ben einjährig * freiwillig«« Dltlitärtienft i« b^8

-T® l^'nterT
be# 3af?re« 1901 unferjte^e« tDoflen, f>afccn i^r ©efu* ”• öbfltjebtni roirb, ift ber Xttf unter b. ober unt^ a*

Bot bem 1. «uguft 1D01 bei bei unferjeidneten
*" “r* l'^ ro,

(
. . . . , . ™

Urmmijjioti einjureiden unb babei aiyugeben, in
f

‘2)
übe^Äen^ to^bat bil^r

melden jttei frembeit ©pradcn fie geprüft fein
«eiten bon einem IWtten übernommen, fe h>at tiefer

tocgen
1 » * i

, tjnt gejenbert (SrriSrnng hierüber tu folgenber 0form

Bem ffiefud* finb beijujügen:
auSjuflellen:

1) ein ftanbc*amtlider ®eburt«fdcin; Wegenüber bem .
.

. . rj • • •

2) eine nad bem nadfiehen^en 'JSußer au8ge* geboren am . , . . . .
'

. tu . . . . , . ,

fteiite unb befdeinigte erflärung. bet ßd 1« feinem Btenßttnhlff al« Einjährig* Jrei-

3) ein Unbefdeltenheil« • *)eugni§, ba« für S»B=
»®««t merben toiU, Berpßidte id mid l“t Tragung

linge Bon hüheten ©dulen (ffipmnafien, SReal- her «cßen be« Unterhalt« mit <Sinfdlu§ bet Jfoftca

gpmnaßen, Ober-Realfdulen, ^rcgpmnafien, Real* ttt «u»rüftung, »eUeibung ttnb «Sehnung für bie

f4 ulen, Realpreghmnaßen, höheren «ürgerfdulen 3>auer be« einjährigen Bienffe*. ©offitit btt fteften

unb ben übrigen militärberedHgten Pehranftalten )
*«« ber ®HUtärterm«Ilung beßritten werben, Berfcürgt

burd ben Bireltor ber Lehranstalt, für aUc übrigen JJ
»*<$ biefet gegenüber für bie 8rfa»pßidt be«

fungen ^eut€ bur4 btt ^oltjct^Obrigfctt, ober i^rc ®ttccrbcr# al# 6elbflf{$u&ner,

borgefehte Bienftbehörte auSjußellen ift. ....... ben 19 , .

4) ein Bon bem ^rflffing föbft ge* unb unter*

fdnebener 8eben«lauf. «orftehenbe Ualerfdrift jc.

©ämmtlide Rapiere finb in Urfdrift einjureiden. 3) Bit Utfläning unter b. fomit bi* örflärung

ßaßel am 18. 3uni 1901. be« Britten beborf bet geridtiid« n*« uatarieöe«

Bie Prüfung« * Jbommifftcn für Einjährig ffreitriUige. «eurfuntung
, »ean ber tlrttätenbe ntdi Iraft be#

Ber «orfihenbe. ®efe|t« jur ©tttäbTuag be« Unterhalt* an ben 3Je*

3. ®.
:

gej. Dr. Ben Ooeben-Ronieepeliti. Werber Berpßidtet iß.



5W.
,

’«»'fc»r «nfnapcen in bfe Wnigl^e innbtti#
fchaftlidje Ulabewi* © e nu •B « bb'e 1 8 b o r f m ©er*
binbung mit btr SRijtiniicbnt jrtebrich • ÜBiüjelml«

\bi»am ©#*J» »rbas S©t»ttr-,£>afbtabt 1901/02
beginnen am 15. Oft«btt, bit ©otlefungtn am
22. Oftober b. jj. reu ns ;•...*

m ©»fpefte unb 8*brpWet oerfenbet ba8 ©efretanai

btr afabemle auf Änfuchen !efte«brei-

8tuiift über ben Qinittii uno beit ©tubiengang

irtbeilt ....
r * • ®*r Diretteri

,, frofeff« Dr. gteif>err oc>b btr ®st|, f.

sü. ms- i;,.. ®ebti«tt ©ejurung8»8fat&« ,

5J8. *uf ©runb be* tUIgemtintn Beifügung btfl

(Xgn 3uf»tjmtmft«S bom 25. September 1899
— ä.JiW, ©i. 272 — ift btm ©patfüffenreebntr

Hart €>4n«rt ja ©&h ! bie öilaubnig jum nulob*

ü<b«R ©etbanbeln Per bem fißnigllcbm ÄmtSgernht
ia ium atbeilt. •-..*> - .» »;•<

< ;f^b»rg a» 13, 3nll 1901. ? ,t

©er 2anbgtrt<bt8t>iü fibent.

Selanutw«hn ttflrn cnranuiw Iftäubifeher©ep tbe«.

579, ©cm 1. 3amiar 1902 ab robb bet .jfmofufi

aller (ginlagen bei unfern ftäfctifchtn ©patfofft , im
ttinoerftänbnig mit bei ©tabtcererbnetenperfammiang,

eon a»f 3J •/„ «pbt u-f .i

fjejeberg am 20. 3uni 1901.

®tr ©ürgenueifter. ü. Sengt.
580. @8 ttirb beabftytigt, ben ifugtoeg oon btr

feg. gjoftsiefe ©arjelle O jit. 184/44. bt8 ®ntrea8

©tnfdjel nad) bem ®ehßft be8 ®eorg Än4U,
©arjelle 0. Sfr. 157/42., ©emaitang Söattrcth, als

äfftätlichen ©eg tlnmjieht»,

S«. ttirb bi*8 ©erhaben hiermit jur affentlkben

Äeturtnifi gebracht mit btm £injufügen, tag (&infprü<he

hiergegen binnen einer Slusfcblujjfrift oon 4 ©Soeben

bei bem Unterjefchneteu anjubtingtu fiab.

am 12. 3uli 1901.

Die ©tgepelijetbebßrbe.

8 e i p o t b ,
©ürgermeifitr.

Crldtitc ©teile».
58L ®n bem fiäbifcben ©ebutorgauismus ju

3ieaenhain ift infolge «uSfcheibenb be8 feitberigen

3npoer* mit bem 1. Oftober b. 3- bit ©teile be8

erfttn SebrerS mit einem Sieltor, toelcber bie iMtoratS«

Prüfung beftanben bat, ju beferen.

0.8 tpexben bem feiben bitfenigen ©ienftobliegenbeilen

Übertragen, »eicht ln btt 3nftruftien für bie SReltoren

bet ©tabtfchultn (©thulDerertnungSblatt für. 3 unb 4
bon 1893) enthalten finb. ®ufjerbem ift betfelbe »er-

pflichtet, bie ßeütrag einer SJlitieifchnte unentgeltlich

jn Übernehmen.

Das Dienfltinlommen für be« 9?eltor beträgt

1200 $M. ©teüengrnnbgehalt, 600 UR. ©mnbnehalt at8

Welte* önb 170 ©tt aiterljutage. Der ©ejug her

Irreren reguliri ft<h ”*4 §• 8 bee ©efe^t«, bttrrffenb

baS Dtebffeinfettinen ber ßebter nnb 8ebrerinnen an

öffentlichen ©olfefcbulen oom 3. ilHärj 1897
;
auferbem

| • n • • •

wirb freie Dtenfittcbmntg gettihtf , für tttlehe ein

befentere« $au8 jur ©erfggung fleht.

©emerber, ttelche ben %rcbmiM ® 1« abgelegten

SReftcratSprüfung
,

in8be[onbere auch bie ©efübigisng

jut ffittbeilung latelaifchen unb fran*3Jtfthen Unierricht8

ju erbringen baten, merben erfuebi, unter Beifügung
btr borgefchriebeicen 3engniffe flib fci8 jum 15. ®uguft

b. 3. bei Bern unterjeichneien ©ciphenben f^riftlich

ju mtften.

3iegenhain . am 10. 3u(i 1901. ^ jecfV’
Der Ußnlglich« ©tabtfchuloorflanb.

p. ©chttirbell, 2anbratf|.

582. Die neugegtünbeie jmeite i'ehxerfielle an ber

eoangeltfchen ©ollif^uie cu Oierbene foü pom
1. C)(tober b. 3. an befept inerten, ©ae (Srmit-

gebalt ber ©teile beträgt 1000 ©if
, bie Slltertjulag*

120 ©if. 'Daneben mtrb freie Dtenfhocbming bejn».

150 ilil. 2Rteth8entfchäbigung gnoäbrt.

®eeignete ©ewerter »ollen ihre IVelbnngen unter

Beifügung ber 3*u9n,fl* binnen 14 lagen an ben

ßiniglichen Crtsfchulinfprlior, 'Pfarrei ©tübinger
ju Slieberljcne einreichen.

®fchmege am 4. jufi 1901.

Der Sßnigliche ©chnloorftanb.

oon fteubtH, 8anbrath.

583. Tic eeangelifche ©chutfleBe ju 8i et» egen
fcU atabalb anbermdt befel; i »erben.

D«8 ®runbgehalt beträgt 1050 3Jlt,, ber ®jj.

beite fab btr ®:itr8ju!a;t 130 Bit.

©emerber um biefe ©teile motten ihre 9Ngfhung8«

gefw^e bl« jum göfteu b. 3)1 te. ben» Cfttofcholinfprftor,

'Pfarrer 5ifch«r ja ObernTivchW tinrelchen.

iRinteln am 11, 3uli 1901.
cituiüitb

Der i!intgi. ©chulborftanb. b. Ditfurth, 8cmbrath.

584. Die 2. ©ehulftelle ju SijbengtfSg feil

oom 1. Cftober b. 3. ab anberoeit befeht toerbett.

Das Srutibgibali berfelben beträgt neben freier

BSebmwg 1000 IR f, unb ber ttinbtiiSfab ber 'Siters-

julage 120 üRt.

Bett«bet ipoßeti ihre ©leltungSgefndb« unb 3eu2*

nifft innerhalb 3 ©ochen an beu OrWf^ulinfpeftor,

$)etvn Pfarrer extr. © <h 1 o 1
1 ju SUtenhafiiau einreichen.

®elnhaufen am II. 3uli 1901.

Der ASnigtiche ©huloorftanh.

b. ©a umbach, banbratb.

585. btn ^iefigen tatbc3)<hen ©oltsfchulen fiab

jum 1. Cftrber b. 3. jm« öehrerftetteu anbettteU ju

beferen.
'

Das ®riinbgebatt beirfigt fäbrli^i 1200 ®f., bie

®lter8jnlage 180 SUif. unb 400 ÜRL ÜDohuungSgelb

für bie befinitt angefteSisn berheiratheteu iiebrtr;

einftteeiiig angeftellfe 9ebrer erhalten 960 9RL. fflrunb»

gehait unr »ie bie iebigen b'ehter 267 3Rf. ©ohnungSgelb.
©emerber tonten fleh bis jum 10. Ttuguft b. 3.

unter ©erlag« ihrer 3eugotffe mdtca.
i^ulba am 8. 3u1i 1901.

Der ffßnigliche Stattfchuloorftanb.

3. © ; Dr. ® n 1 o n i.



586. Hrfler Poffenge^ülfe mlrb een ber Unter*

jeiepneten jum 1. Oftober b. 3. gefugt.

flßniglicpe ftrei«faffc flireppain.

C enrateaperfonnt s {Rudiriepten.

(Srnaant: ber bisherige ©farr r ©efjler ju

©cpßnftatt, Clafte iRaufcpenberg, jum Pfarrer J«
®ro§ne»ncorf , filaffe Obernfircpen

,

bie SRecptlfanbibaten ftriidt, Dßrnberg, Ößpr,
Üimprtcpt, ©flßging unb oon ©lopnit ju

SReferenbaren

,

ber biätarifepe ffiericptifcprcibergepülfe I tu «beim
ju {Rotenburg arg. jum etat«mä§igen ®ericpt«fcpreibet»

ge^ütfen bet btm AmtSgericpt ju $llber«,

ber beauftragte* @<rtept«boUjieper Dippel ju

©epenllengefelb jum ®ericpt«oelljiepet bet bem Amte*
geriet ju ©cpenlteng*felb

,

ber beauftragte ffleriept«boQjiepet SRubolpp i»
Amßnebuvg jum ©ericpteooüjieper bet bem Amtegericht

ju Amßneburg,
ber l'anbmefter Deubel ju Xrepfa jum Ober*

(embmeffer,

ber Cber*©oftbire!tibn«fe!retär ©nfeperbruef ju

Haftel jum ©oftfaffirer , ber ^Jaftfefretär Diebel ju

Haftel jum Ober*©oftbtrefttbn6fefretäT, ber Xelegrappen*

fefretflr ©»(fing ju £)anau jum Ober * Xelegrappen»

jefretfir, ber ©oftfefretär ©icfel ju Jrepfa ('Sej.

Haftel) jum ©oftmeifter,

ber ©oftfelreiär ©eptunb ju ©cpmallalben jum
Ober*©oftfe!retär,

ber ©efretatiat**$ftlf«arbeiter ®epricfe jum
Sefretär, ber Pfleger ©cpmibtmann jum Ober*

Pfleger beim 8onbe«pbfpital ju $aina,
bet JBärter ftrufe jum etatemäffigen ©älter beim

Üanbfrcntenpau« ju Haffel,

ber Sergeant ©fidler oom 3nfanterie*SRegiment 166
jum ©cpugmaim ju i'anau.

©BgefteHt: bie ©oftaffiftmten griefe aue £>am*
bürg ju ©ebra unb Oeljen ju Haftet, bie ©oft»

atnoärter ©odomiat ju Xrepfa (©ej. Haftel),

§obero(f ju gtiglar, üange ju £omberg (®*i*
Haftel) nnb ©cpäfer ju gulba.

Uebcrtragen : bem ©oftinfpettor ©ebner ju Haftet

bie ©erfteperlielle beim Xelegrappenamte ju Hffen (iRupr),

bem jum ftßniglkpen Jhei«tt)ierar4t ernannten bie*

perigen fommiftarifeben flrri«tpierarjte Dr. ®üntber
ju {Rotenburg a/g. bi* Äreietpicrarjtfitlle fÖT ben flrei«

{Rotenburg a/g.

llebtrttotmnen : non bem ©ürgermeifter 9ioll ju

©rbfjtroßenburg bie ©efcpßfte be9 ©tanbe«beamten fär

ben ©tanbe«amt«bejirl ©rofjfropenburg.

©erfept: ber ©oftinfpeftor ©eigener oon ftiei

nach Hälfet, ber Ober * ©oftaffiftent ®ritftl oon

Hfcpirege nach Äitcppain (©tj. Haftel), ber Ober*

lelegrapbenaffiftent Stippe oon gutba nach Haftel,

ber Sanbmtftet ffierner II oon ber ©pejtal*

fommiffion Haftel III in ba« gtobßltfcpriecpmfcpt ©üreau
ber ®eneralfommiffion, bie üanbmefter fl tuet unb

Dr. Ooerbrflcf oon ffiipenpaufen bejto. ©elfbogen

nach Arolfen,

ber ©trafenmeifter Umbacb oon ®enfungen na<b

glieben,

ber gßrfter gülter ju Altengronau auf bie

gßrfterftellt 3ofta, Oberfßrfterei 3Rarjo|, oom 1. 3uli

b. 3. ab.

UcbetlDiefcB : bie flatafterlanbmefter Simon«.
£>ocpe unb ©epilier ber flßniglicptn {Regierung bi«.

Hntlaiien : ber orb entliehe ©rofeftor in ber ©piio»

foppifepen gafuttät ber Unioerfität Marburg Dr. oon
©elom au« bem ©reufjifcpen ©taat«bienft betjuf«

Uebertritt« in ben be« »ßmgreiep* ffiürttemberg

,

bie Scpupmßnner fllofe ju gulba unb fliefoto

ju Haftel auf Antrag.

©«lieben: bem ©farrer, Honfiftorialratp a. D.
£R eimann, feitper ju Aitenpafjlan, ber tRotpe Abler*

Orben 3r fllafte,

btn Vantm eifern üinf ju $erife(b, Huler I ju

Hfepmege, Aprenbt ju {RietermUbungen, fotoie bem
au« bem geobätifcp * tetpnifepen ©ureau ber ©eneral*

fommiffion an bie ©pejialtommiffion ju Xrepfa bet*

feßten tfanbmefter ® 4 bl er je eine ctai«m5|ige ©er*

meffung*beamtrnfteUe, ben $ülf»jeicpnern ®ßbet,
Ullotp, Ulrtcp, Dßncp I, ©auln«, £fitper
unb ftaufmann, f4mmtliip ju Haftel, je eine etat«*

mä§ige 3ti<pnerfte0e , ben biätarifepen Melioration«*

baumarten ©cpmibt ju Melfungen, ftßlfep II ju

Haffel, ©cpneiber ju ©cpmaltalben unb iRBbel ju

Marburg je eine etat«m4§ige MeliorattcnebaamartfteUe,

bem Sanjteibiätar 3 erb an ju Haftel eine etat«m4fige

®enerallommiffion«tanjliftenftelle,

bem gorftmeifler ton IRarfcpall ju Spangenberg

ber Sfctpe Abler*Orbtn 3r fllafte mit ber ©fipleife, unb
bem gßrfter ©enjing ju ©pangenberg ber flßnig*

liepe flronen* Orten 4r fllafte,

bem flettenmaeper 8aup ju «effelftabt ba« AU*
gemeine Hprenjeicpen.

©enfionitt : ber®eneralfommiffibn*lanjlift ©riger,
ber Xßegebauanffeper {Rumpf ju {Reuftrcpen, flrei«

3iegenpain.

(BtftorPtn: ber fflenerallommiffton«»@elretär ©en*
iing.

®ierju ale ©eilage bet Oeffentlicpe Anjeiger 9h. 29.

(SofecticnigebUpten für ben Aamn etner gewBbnli^tn SErorfjrile 30 Steihspfennig. — ©elagiWättcr für J unb J 'Pogeu

b uro füt { nnb 1 ©ogen 10 Otatepfennig )

Aebigitt bei flSnigliper tHegiemng.

Hnffet. — (Sebtudt in ber $of< unb Sü a
i

j e n b a u«. iö u t r uderei.
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©ritn» bei 1 §.-17 #bf. 2 btf ©efe&eS,

betreffenb bie XibnftfteHung beS SfteiSarjtcS unb bie

Äfbung von ©efmibfgcitefomrafjftotiett vom 16. <5tp*

tembcr *899 (<»ef. © ©. 173), erlaffe idg im

(Sinvcrflänbnifje bet Itiinifter ber ginanjen
,

beS

Snneni,
ri

ber yuffi* mtb beä ©littifterS für Igjanbel

unb ©enterbe natfgfteljenbe

Xfroftontttrifung für bic flrcteörstf.
• ©erlitt, bat 2». fflfarj 1901.

Xcr ifiimftcr

ber geifUtägetr, ttnterrid)tä< unb 2J&b%nißMiiiget«g<rn’
< »>-u> V" f^itsn. ©tubt.

•Ti-'- Ti*. 7) : ; .
.:-•- i

, 1

1

&&tljeiftHtg L

“tMtlttfje 81eömi0 nnb ^crfonol*

^ngfifgcnljftten t>c6 Ätetöftratfö.

1 -•• ’• •
•

' «ttföriitt I.

1-.- Xiroftlidir Stellung im VUlgetntinrn.

^ Sülgemctnc nt ts pf 1 i dj t eit.

§, 1. Xcr JtreiSarjt ift brr ftaatlidjc ©efunb

fifjwesmte be8 flreijeS unb als foldjer brr tedjnifdge

iScrattjer beS fianbrattg«, in ©tabtfteifcn her ©olijei-

Wölbe (§. l b. ©.).*)

Xer SrciSarjt ift ferner ber ©ertdjtSarjt feines

5!mts6ejirfr5. 2Bu befonbere ©eitgiiltniffe eä erforbem,

tan» bir 29al)metjmunfl ber ijanfgtsdrjtlidgen ©c-

fdfäfte befonberen ©cridgtsürjtcn übertragen werben

(§. 9 b. di.). Xie befonberen ©ertdjtSfintc werben

als nicbt oollbefotbcte flrciSJrjtc augcfteUt (vgl.

§. 25 b. Stnw.).

1(J ,

Stmtäbejirf uub 2lmt3fi|}.

§. 2. Xer Sftntsbeiirf bei .«reisarjteS ift in ber

tftegcl bev SreiS. ©röB«* Äreife Kimen in mehrere

ftreiSarjtbejirte jerlegi, fleitiere m einem firetSat#*

bewirte mjammeitgrfegt, and) einzelne Xfjeile eines

Streifes euiein bcnßdtOarten jlrcisarjlbt&trfc ^uge*

fil)fngen Werben (§. 4 b. ©. }.

Xer SüntSfjff ift ber ©ijj bei 9aiibtatIjS. ?fu3<

itahmcn fiub mit ©enefjmigung beb WinifterS bet

2JtebiAinal»?lnge(egenljcitcn geftattet. Xiefcr beftinnnt

and) ben 9lmtSfif,i beS .«reiSaritcS, Wenn ber 9lmtS‘

bejirt mcljrerc Streife umfaßt.

*) (*c)rti, betreffen!) He Tiniftfletliiiij te -3 Äveieatite*

»nt ite SilDunj püu ittcfimfiOcftMommiütoncn »cm I«. Set'-

Unit?« WH».

i.l ^i't Xt''*

?!* 1 m ‘f

'

:i'»n i:**
-

.ri* * r
? '*H

Xifnffficgef; XTut crT^r
§.5. Xcr Ärriifli’jt jfilnl int feiner

nmtlicfji'H Xtjätigfrit ein Xienfifiegd, tt>elcfie»
:

itt ber

Sliittc ben beralbifdjctt !tbtet smb bie Umftfifffl:

.Xer ÄBniglidje fteetSnrjf beS SbreifH

.

enthält Xer Xtrrdjmeffcr bes Xieuitfftjjett jott

34 mui betrage«.

Xie befüttoeren ©etidjiSärOe führen ein Xicnit

ft eget von gleichet gönn mit brr llmfrijriftl

„Xcr .ÜöHfglit^e ©erit^tSm-jt in

Xie SSettoenbung von ©legdtuorfen an ©teile

beS XienfffiegtlS unter ©(tirrfttiiideit ift unjtitflffig

?tmllid)c 0d)riflftüde jinb jw »idjnen: ' '

Xer JWnialiiffe fireiSarft ©«irfdSflt'jt).
-'n - N. : N. • “ »

-i 3l6ft^nitt II.
,

T'ürgeje^tr Xifttftbebörbnt.

§. 7. XcrJfreiSnrjt iftbcmtKcuieniugSuviifibeiitcn

unmittelbar uitfcrftdlt yf. 1 ?tbf. 3 b. © V ©ein
hodjftcr ffiOigefcftter ift ber SRinifter brr Webmimt
9tngdcgcitf)citnt.

©eindic unb Hingaben an beit TOimitcr in biettit

liefen unb pcijünlidjctt tHugmtenbeiteu fittö birrd)

ytermrtfehutg bei di eg ientmvH1 rd’l tbcn t ett ett^uretdjen.

ÄuSttabmen finb nur in bringenben gäfl'eu geftattet

unb bcfmibrrS ju begrünben

dtbidinitt 111.

^erbättnift beS rtrribarftc-3 tu aitbaen Xfbörbnt
uttD Xrnmtru.

t?m dlttge meinen.

| 11. Xicnfttidjc dlüftriigc c rtja 1 1 brr flrcivnrjt

Vuu beut tReiiienuigSprüfibciitrii. dtiit) ©rfudini

anberer SÖrbörocn fällen lljm in bcv Siegel flurd)

biefett giigetjcn, fosucit nidjt feitie mumtu-tbaic .fit

stegung ctlttueber atlgiinein — bitrdj ben Sünbratl),

nt Stabllrnjen burd}. bie !polt,\cibcbörbc. {§§ J?.
13

b. Vlimi j, btarlj ben M'rriS (2tabt-i uub 21c,g'vt-}

auSfdjiif; (SS- J-'b 16 bafl bnrdt bie ©evidiU-IietR'vbnt

(S. 19baj.;, bie Xd)icbc-gend)te fiirflrbintevänuctjciinig

(S. SO baf.l — ober für beftlmtme gürte - fcmeij

bie tprtSopfi.tribebBtbe (§. 11 baf.) ötini) btc ©r»

wcrbcaitjjtditobcamtcn r§. 18 baf. )
-- aüÄrüdlidj

,iugclaffeu ift. Tod; tjat er audi bie tfjtn jonit

mimittcHur |Ugcl)etieeu Ifi-fitctj.»
,

geeigttetenfaBs

unter Skimiimtg auf beit VOTgci^trcbfn'tfr ©cfifjafts

toeg, ju beantworten.

i Ulei h;t
! tnife ju bcm üanbratlic.

§. 12. Xer ÄrciSarjt l>it alö tcdjmjdicr SlaiKber

bee DanbratbS icbem ffrfm^eu beffetben in Ungelegen

tgeitcn beS (SefunbljcitSmciciiS aadginfommen.

1
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Vor Grtojj uon ^olijeiucrovbtmnQcn unb fonftigen

allgemeinen Anorbnuttgen, welche baS ©efimbijettS*

me) eit betreffen, foll bet Sanbratl) ben StreiSarjt

hören. 5ft bie Anhörung wegen ®tiitglid)fcit unter»

blieben, fo ift ber SfreiSarjt atsbalb uon bem Grlaffc

ber ^ßolijeiuerorbnung ober Anorbnung in Stenntnifj

ju fetten (§. 7 b. ©.).

®ie Söerieftte beS Jtrei8arjtc3 an ben 5Regierung3=

präfibenten ober an eine Abteilung ber Regierung

finb burcl) bie $»anb bcS i'anbratt)8 cinjureidjen.

AnbcrfcitS werben bie Scridjte bcS ÜanbraUjS an
ben WegirrungSpräfibcnten ober an eine Abteilung
ber Wcgterung, foweit ge)unbl)eitlid)C Angelegenheiten

bed Streife* in Jragc tommen, Bor ihrer Abfenbung
bem StreiSnrjte jur Kenntnisnahme uorgelegt. (Sine

etwaige Aeufjcrung bes KrciSarjtcS l)at ber Sanbratl)

feinem Vcricfjte beijufügen.

Verf)ältnijj ju ber OrtSpolijeibcljörbe
in Stabtfreifen.

§. 13. 3it Stabilreifen nimmt bem St'rciSarjtc

gegenüber bie Ort* * ^5oIi^eibel)örbc biefdbc Stellung

eiii, wie in Sanbfreifcn ber Sanbratt) (§. 1 Abj. 2
b. ©. unb §. 12 ber Anw.).

Verl)ältntfj ju ben OrtdpolijetbetjiSrbcit
in Sanblreifcn.

§. 14. $er KreiSarjt pat in Sanblrcifen bie

Durdjfüljrung ber ®efunbl)eit3gejeggebung in öle»

mcinjdjaft mit ber CrtSpolijcibehörbe ju überwachen

unb iljr in allen hierauf bejügtidjen fragen mit

feinem Sactjoerftänbigeu Slattje jur Seite ju ftetjen.

6rfud)cn ber OrtSpolijeibcljörbe finb in ber Wege!

burd) Vermittelung bcS 2atibratl)S an ben StreiSarjt

ju richten. 3n brmgenben Jollen, inSbcfotibcre bei

ber Verhütung unb Vefcimpfung gemeingefährlicher

ober jonft übertragbarer KranHjctten
,

hot er jebod)

bem unmittelbaren ©rfttchen ber CrtSpolijcibehörbe

naduufommeu.
AnberfeitS hat bie OrtSpolijcibchörbc bem StrciS*

arjte bei ber Ausübung feiner Amtstljätigfcit inner

halb ihrer guftäubigfeit bie erforberlichc Uutcrftügung

ju Ibeil Werben ju taffen unb feine Vorjd)läge jur

AbftcUung uon gejunbheitlichen 3Hißftcinbcu aus*

juführen, fofern ntcht begrünbete Vcbcnfen entgegen*

liehen.

Sie CrtSpolijcibehörbe ift ucrpflidjtct, bem Kreis*

arjte über bie ©ntfdjliefjungen auf bie uon ihm ge*

machten Vorfdjläge unb Anregungen Vlittheiluitg ju

machen.

®ie CrlSpolijeibebörbe ift ferner uerpflichtet, alle

bei ihr eingehenden Anjeigen über gemeingefährliche

ober fonft übertragbare Jtranfheiten , unbcfchabet ber

uorgefchriebenen Slnjeigc an ben flanbratp, bem
HreiSarjte unuerjügtidj bireft etnjufeitbeti unb il)tt

unmittelbar ober burd) Vermittelung bcS SanbrattjS

über alle wichtigen, baS ©cjunbhcitsrocjcn iluc*

VejirfeS betreftenben Vorlommniffe in Stenntnifj ju

fepen unb ju erhalten.

Vor Srlajj Bon fßolijeibcrorbnungen ober fonftigen

allgemeinen Anorbnungcn auf bem ©ebietc beä

©efunbijcitSwefenS foll bie CrtSpolijcibehörbe ben

StreiSarjt hören. 3ft bie Anhörung wegen ®ring*

lidjfett unterblieben, fo ift bem MreiSarjtc alSbalb

Bon bem Srlaffc ber Voiijcioerorbnung ober Anorbnung
SDlittljeilung ju machen (§ 7 b. ©.).

Verhältnis ju bem StreiS* (Stabt*) unb
VejirfSauSfchuffe.

§. 15. 'Ter Vorfifjeube beS StreiS (Stabt )
auS*

fdjuffcS, ber VejirfSauSfchuh unb bet Viagiftrat finb

berechtigt, jur Srlcbigung ber biejen Vcl)örben gefeplid)

übertragenen ©efcf)äftc ber allgemeinen SanbeSuer*

waltung ben StreiSarjt unmittelbar als Sadjoer*

ftänbigen jujujiehen (ugl. §§. 16, 25, 30, 35, 51—53
ber WeichS * (Bewerbe * Drbitung

, §§. 109—112, 114,

115, 119, 120 beS ^uftänbigfeits * ©efcfjeS Bom
1. Auguft 1883).

Verhältnis ju ben Organen ber SelbftBer*
waltung (KrciSauSfdjujj, Kreistag).

§. 16. Der SlreiSarjt Ijat auf (Srfudjen beS

KreiSauSfcbuffeö unb beS Slreistagä ober ihres Vor*
fipenben über Angelegenheiten beS ©ejunbljeitSwefenS

ficb gutachtlich ju äußern, auch an Öen Sifjungen

biefer Körperfrf)aften mit beratljenber Stimme theil*

junehmen (Bgl. §. 6 Wr. 1 b. Öl). ®iejc ^JT^ätigfeit

ift eine ehrenamtliche.

Vcrhältnifj ju ben ©efunbljcitS*
lom mi ff i oiten.

§. 17. ®cr SlreiSarjt hat baS Wecpt , au allen

Sigungcu ber ©cfunbheitsfommiffioueu in feinem

AtntSbejirfe ®ljei! ju nehmen unb barf jeberjeit bic

Hufammcnberufung berfelbeit Bedangen, ©rfuchen utn
3ujammenberufung ber Kommijfioit hat ber SlreiSarjt

unter Angabe ber ©riinbe au ben Vorfifcenben ju
richten. ®en Sigungcu ber Stommiffion an feinem

'Bohnerte pat er mügltcpft oft, ben Sifjungcn ber

Kontmiffionen außerhalb leitieS VSohitortcS nur bei

wichtigen Jragcn, in ber Siegel minbeftenS einmal

jährlid), betjuwohnen

3n allen Verhanblungen ber ®cfmibl)citStommiffion

hat ber SlreiSarjt berattjenbe Stimme unb mufj jeberjeit

gehört werben.

SBcgcn dinlabuna bc§ StreiSarjtcS ju ben Sipniigctt

bcrSfommijfion mib Viittheilnng ber SitjungSprototillc

ott ihn Bgl. §. 12 ber @e|d)äftSanWeifuitg für bic
©cfunbheitsfommiffioucn.

Vcrhältnifj ju ben anberen techitifdjeu

Veamtcn beS Streifes.

§. 18. Vlit bat ted)itifchen Vcamten beS Streife*

(StreiSbauinfpeftor, ©cwerbcinfpcltor, SlreiSfchulinfpef*

tor, StreiSthierarjt) hat fiel) ber StreiSarjt über bie
ihren amtlichen BirfungSfreiS mitberührenben Jragen
bcS ©efunbljeitSwefenS mS Veneljmcn ju feften. 3l)re
SRitwirfung bei Vcfichtigungen hat er crforbcrlidjcn*

falls bei bem WegicmugSpräfibcnleti ju bcaitlragcit.



Den Grfudjctt bes ©cmerbeinfpeltorS nm gut«

athtlidjc Aeufjerung iit getocrbehttgtcmjrfjai gragat

bat bet ÄrciSarjt, jofern feine Siebenten entgegen«

fielen
,
ju aitfpredjcu.

Verhältitift ju ben ©cridjtSbetyörbcn.

§. 19. 2Birb bet Sreiöarjt im gcridjtlitfjcn über

Vcnoaltung8fireit»erfal)ren

1. als ©acf)ötrftänbiger,

2. at8 außerhalb beö 2Sof)norte« ju Demeljmenbet

Beuge

,

3. als übet Umftünbe, auf welche fiefj feine

fpflid|t jur «mtSüerf^tüitgenfjeit bcjicht,

berangejogen
,

jo b°t et unter «»sabe bcS ®cgcn*

ftanbe« bet Vernehmung unb unter Darlegung bet

©rfinbe, roetc^e etwa im Dienftintcrefje bie Vernehmung

als unjuläffig ober nadjtbeilig crfcpcinen taffen, bem
StgierungSpräfibcntat jofort Anjeige ju madjen,

bamit biejet rechtzeitig not bem Xcrmine baS ifjni

gefe^lid) juftebenbe Gmfprud)«rcd)t waljten, aud)

erforbcrlid)cnfa£l8 für bie Vertretung bc8 ©elabenen

roäbrenb ber Dauer bes Dcrmine« jorgen fann.

Diefe Anorbnuitg erftredt fich and) auf bie gäHc,

in melden bet Jfvciäarjt burdj einen Slngcftagtcn

unmittelbar »orgclabcn toirb (ügl. §. 219 b. ©traf«

Vr»je6«Drbnung).
San ber Anjcigepflidft ift ber SreiSarjt befreit

in ben gällen, in tocidjen er oon ben orberttlidjcn

©rtidjten feineä VcjirleS als ©adjücrftänbigcr ober

Beuge berangejogen toirb, e« fei benn, baf; feine

Vernehmung Blmftänbc betrifft, auf tocldfe fid) feine

Vf!id)t jur Amtsoerfdituicgatbcit erftredt

3m Sinne ber oorfteticnbcn Veftimmung ift ber

Scjirf, in tDcldjcm ber JhciSarjt bie 5frei«-a r^tgefefjäfte

»ertretungStoeijc roatjntimmt, bent eigenen AmtSbcjirtc

glridjgefteüt

Serhältnijj ju bem 91eid)S0erjid|erungö*

amte unb ben ©cf)ieb3gcrici)tcn für
«rbeiterüerfidjerung.

§. 20. Vei ber ^ujicljung als ©adj»crftänbiger

feilend be3 9ietd)Sueriicberuiig3amtcS ober bet ©d)ieb8»

geric£)te für Ärbeiterocrfidierung bebarf e3 einer «n*
Zeige an ben SegierungSpräfibentcu nicht.

Verhältnis ju bett Vergbcbörbcn.

§. 21. Die rberbergämtcr finb beredjtigt, Gr«

fuchcn in gciunbbcitlidjat Angelegenheiten unmittelbar

an ben 5!iei3arjt ju rieten.

3m fiebrigen toirb bie gefimbbcitlidjc Vcauf»

fichtignng ber Vergtoerf3bctriebc feitenö ber Sfrciöärjtc

burd) bie Cberbergämter in ©emeinfehaft mit bat

juftänbigen fRegicrungSpräfibentcn geregelt

3Rit ben VcrgrcOtcrbeamten bc-j Streife« Ijat fi<h

ber JfreiSaKt über bie ihren amtlichen VMrlungShretS

mitberühtenben fragen be3 ©cfunbljcitSiDefenS in3

Söenehnten ju jetten. 3l)rc SRitioirfung bei Vc«

fichtigungcn hat er erforberlichenfaHS bei bem Ober«

bergamte jn beantragen.

5t6fdh«itt IV.

Verhältnis JB Vribatperfoncn.

§. 22. Der ÄrciSarjt hat Anträgen unb Grjudten

»ou Vriuatpcrfoncn um Vornahme »ott amtsärztlichen

Unterfuchungcn unb Begutachtungen nur bann ftatt«

jugebat, toenn biefe zu feinen Dicnftoblicgenheitcn

gehören, j. 8. bie ÄuSftclIung »on ©efunbljcitSjcug*

niffen (»gl. §. 115 b. «nm.) unb VrüfungSjeugntffoi.

Als ftaatlidjer ©eimibf)citsbcamter be8 Streifes fott

er jebodj aud) 9Sünfd)e unb Sefchtocrbcn »on Vrioat-

perfonen in «ngclegcnhciten beä öffentlichen ©cfunb«

lieitStoefenS eut’gegenuehmen unb ,
wenn er fid) »on

bereu Vercdjtiguna überzeugt, GrfüUung unb 9lbl)ülfe

innerhalb ieincr Buftänbiatcit berbetjufflhren judjen.

AnbercnfallS l)at er bie ©efuchftellcr entjprechatb ju

bclcljrcn ober an bie juftänbigen Vcljörben (Polizei*

bcljörbe u. f. to.) ju »ettociieit.

Vgl. auch §. 41 «bf. 3 b. «nto.

SlbtljcÜiutg II.

5?M unti Umfang bet £)bliegenl)cttctt

bc$ $rci$arstes.

?lhfd)nitt X.

A. 3m »llgemetncn.

Allgemeine Dienft Obliegenheiten.

§. 34. Ales ber ftaatlid|e ©cfunbbeitsbcomtc bcS

Streifes l)“t ber flrciSarjt inSbefonbere bie Aujgabc

(»gl. §. 6 b. ®.): ...
1. auj Grforbern ber juftänbigen ®el)örben ,

in§«

befottbere beS SRegierungöpräfibenten, bcö üanb-

ratltS, ber DrtSpolijeibchörbc in ©tabtlrcijcn,

in Angelegenheiten be« ©ejunbhcitätocienS fid)

gutadjtlid) ju äufeer«

;

2. bie gefuitbheitlichen Vcrhältniffe bed Steife« ju

beobachten unb auf bie ®c»öllcrung aufftärenb

unb bclchrcnb eittjutoirfen

;

3. bic Dutd)führuug ber ©efunbbcitägcichgcbuug

unb ber hierauf bejüglidp Anorbnungcn ju

übertoadjen unb nad) SKahgabe ber bcftchenben

Vorfdjriftcit bit ftcilanftaltcit unb aubenoeitige

Ginrichtungen im Sntercffe be« ©efunbhcitä«

toefctt« ju'bcaujfichtigcn; auch l)“t er über baS

«pothelen unb §cbnmniemuefcn, über bte §ei(«

get)ülfen unb aubereä öülfSpcrfonal be« ©cfunb»

heitätoefene bic «uffidjt ju führen

;

4. Votfdjläge jur «bftellung »on SWängcln bat

für it)re‘8cicitigung juftänbigen 8ct)örbeit ju

madjen unb für bte öffentliche ©efunbljat ge«

eignete 9)iaSnaf)mctt in Anregung ju bringen.

Volijeiliche Anorbnungcn bc8 Sreiäarjte«

bei ©efahr im Verjugc.

§. 35. Da« Siecht, acfunbljcittidjc aiaBnaljmcu

im VJcge obrigfeitlidjen BTOQt, 3c4 anjuorbnen, fteht
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bcm Kreisärzte im Allgemeinen nid)l ju. ©ie(mel)t

Imt er fiel) mil fernen Gr(nd)cn unb Anträgen an
bic juftänbigen ©chörben ju roenben.

©ei CMefaljr im ©erzöge fnnn er j eb o cf) fdjon Bor

bcm Giitjdjrcitcn ber ©olijeibe()örbt bic zur ©er«

hiitung ber ©erbreitung einer gcmcingejäbrlidjeu

Jhranlijeit junäd)ft evforberlidfen fWafemiljmen nn«

orbnen.

Den Anorbnungcn [jnt ber ©emeinbeoorftanb

golge leiflen.

Die Aitürbtumgen finb bem Sanbratf) «nb ber

OrtSpoIizcibchörbc Sofort fd)riftlict) mitzutfjcileu. Sie
bfeiben fo lange in Abtaft , bis von ber juftänbigen

©et)i)rbe anbenueitc ©eifiigung getroffen toirb.*)

©cobadjtung ber gefunbljcitlidjcn ©er«
f)ältniffc beS ©ejirfefc.

§. 36. Set Kreisarzt [oll fidj mit bem öffent«

lidien ©efunbhcitSznftanbc unb beit allgemeinen ©et»

tlältniffcn feines ©cjirlc«, [orocit fic Klima, ©oben,
©rutib», Iriufroaifer , 2Bol)nungä , Gnocrbö«, SebcnS»

nnb fonftige ©erljältniffc ber ©eoölferung betreffen,

betannt machen nnb bauernb Der tlaut erhalten.

3u biefern ©ebufc toirb ber ÄlrciSar^t au« bcm
©crlcljre mit ben Beriten beS ©czirfcS fidj in geeigneter

2lJci[e ju unterrichten
,
aud) bei ©degenheit fonftiger

Slmocfenffeit an einem Orte burd) ©efidjtigungen unb
Grfunbigungcn an juftdnbigcr Stelle bic cmjdflägigen

©crl)ältittffe fcniten ju lensen finden. Gr roiib cä

fid) hierbei jur Aufgabe macljcn, im lebenbigen '©er»

lehre mit ben ©etijciligteu burd) entfprcdicnbc ©e«
leljrung bic beftebenben ©orurtl)ctle ju beieitigen unb
bad Jutcrcffc für bic Anjorbcrungcn ber ©efunb«
(jcitspflcgc ju tuedeu unb ju heben.

Stiegen ber ©ontabme rcgelntiifjiger ©cfid)tigungen

ber Drtjdwftcn bcs ©ezirfes ugl. §. 69 b. Aitro.

©orualimc tum llntcrfudjungcn.

§. 37. Ginfad)c bbijfifaltfdjc , chemifdje, mifro«

lopiidjc unb baftcriologi[d)e llnterfud)ungen bat ber

KrriSarjt jclbft atiSjufiihrctt.

Anregung jur ©efeitiguug Bott ©fijjftönbeit.

tj. 38. Die ©orjdjlagc ^ur 2lbftdlung Don SDiifi

ftanbcu (ogl. §. 34 Sir. 4) finb in eingcl)cnber unb
überzeugender Sßieifc ju begrünbeit. Sic müfftn ben

gegebenen ©crl)ältniffcn, inSbcfonbcte ben ju (fiebotc

ftcljcnbeu finanziellen Dritteln ber ©etnembe ober

bcs jonftigeu Zahlungspflichtigen ©erbaute« 9fcd)nung
tragen unb [ollen, unter ©eiiidfiditigung Dorhanbcncr
praltijdjcr Grfahrnugcn , nicht über baS ffllaß bco
tljatfiidjlidjcn ©cbürfnifjeS t)iiiau4gcf)cn.

ginben bic ©orjdjlagc nid)t bic erforbcrlidjc

©cadjtung, jo ift bic Angelegenheit ber AuffidjtS«

betjßrbe jur Gutjct)eibung ju unterbreiten.

*) 4V|I. §. !> iws fl)«(6?gi-ift(<$, txtTcffent bic Bdämpfung
flcnicingeiübtiidin Ärairtbritra ttoni 30. Juni 1900 (91 ffl St.,

®. 300) mit §. 8 PcS WcftfjciS ccm 18. September 1898.

©efidjtigung von Slnftaltcn, Anlagen unb
Ocrtfichlcitcn beS ©e.zirfcS.

§. 39. 2)er StrciSarjt Ijat jum ffraede ber ©c«
Mtigung Zutritt ju allen [einer Sluffidjt unterftcIUcn

Anftaltcn, Anlagen, SHriuincn unb Ccrtlidjfcitcn.

Gr führt ben ©adpucis [einer amtlichen Gigcn«

ftffaft burd) eine it)m Bon bcm )Hegienmg4pra[ibcnteu

auSjuftcUciibc AuSrociSfartc.

©on ben ©efidjtigungcn ift, foiocit nicht für

einzelne gäHc eine Soubcrrcgelung erfolgt ift (j. ©.

für bic ©efichtigung Bon Apothefcn, non ©riuat*

Krauten», fj}noat«GntbtnbungS = unb fßriuat* irren»

nnftaiten, geroerblichen Anlagen), bic Ortspolizei«

bchörbc rechtzeitig ju benachrichtigen, jofem iljre

SDlitroirfung im Jntercffc ber Sache angezeigt crjd)cint.

Durchführung ber fflcfunbheitSgcfcbgcbuitcv

§. 40. ©ejefewibrigfeiten unb ©erflöjfc gegen bie

fanitatS» unb mebizin’alpolizcilidjen Storjchnften hat

ber Kreisarzt zur Stenntnif) ber zuftänbigen ©chörbcn

jii bringen, ©ei Unrcgclmäjfigtcitcn Bon geringerer

©ebcutuug toirb er burd) geeignete ©orftcllnngcn

unb Sathfchläfle ?lbl)iitfe zu berottlen juchen.

Amtlidje 3cugui[fc.
§. 41. ©ei ber Aufteilung amtlidjcr ^eugutffc

(©utachtest, ©efunbatteft, ©cfuitb[d)cin i hat fid) ber

Kreisarzt ftreng an bic burch bie 3WiniftcriaI»Gr(a)je

Born 20. Januar 1853 (3Hirt.»©l. f. b. i. ©., S. 2)

nnb uam 11. gdiruar 1856 (baf. S. 61) Borge«

[d)riebenc gorm unb innerhalb ber bajclbft [cftgejcfjten

©renzen ju halten.

Die feuguiffe miiffen unter thunlidjftcr ©er»

mcibung Bon grembroürtem in leferlidjcr Schrift

nbgefafet unb mit bcullichcr 'JlamcnSuntcrjdjrijt ocr

fehen [ein.

Der AuSfteQung Bon ©ejeheinigunaen zum
braudje für ^crfoiteit ,

rccldje nicht in teinem Amts«

bezirfc roo()iten, hat fid) ber Kreisarzt, uon bringenben

AuSnahmefnllen abgc[d)cu, zu enthalten.

©cachtung bet Stcmpclgcfchgcbung.
ij. 42. 3* 1 ben amtsärztlichen Aeugnifftn, AuS«

fertigungen, ©egtaubigungen, fotoeit fte ftempdpflichtig

finb, hal ber Kreisarzt uor bereit AuShänbigung,

fpäteflcnS aber binnen jSBei U6od)cn stad) bcm Sage
ber AuSftdlung, ben Borgcjdjricbencn Stempel ju

Berrocitben unb Ijisri’ci bic ciitjchlägigcn gefcglidjen

©eftimmungen ju beachten (ogl. §§! 15, 16 beS

Stempdftcücrgciehes oom 31. Juli 1895, ffl. S.

S. 413, 91r. 10, 77 beS Stcmpcltarifcs, ©damit«
madjung beS ginanzminifterS, betr. bie Ausführung
beS Sternpelgcicges Born 13. gebruar 1896, Gcntr.«

©I. f. 'Abgab. «©cf. ©cb. u. ©enoalt., S. 53).

©cridjtSarzt
§. 43. Der Kreisarzt ift als öffentlich bcftclltcr,

gcricf)tSarztlichet Sad)Ucrftänbigcr ocrpflichtct ,
bic

ihm Bon ben gerichtlichen ©ct)örbcu aufgetrageueu

©utadjten in gcridjtsärjtlidjcn Angelegenheiten unter

©cadjtung ber bcftcl)enben ©orfchriftcn zu erftatten.
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X>ie Ocffnung meHfd)lid)cr Seiten wirb im Skijeiit

beS MichtcrS Don jjwei Achten, unter weldjeit fidf

ber WerirfjtSarjt befinben muft, Dorgenommeu (Dgl.

§. 87 ©tr.»$roj.'Drbit.) XaS hierbei p beo6ad)tcnbc

Berfahren regelt fiel) nadj bcii beftehenben Borjdiriftcit

(Dgl. SHegulatio für baS ‘Jictfaliren ber ©cridjtSär.de

bei beit mcbijini[{h‘gcrid)tlid)en Unterfuchungen menfd)*

Iid)er Leidptomc Dom
gtbruot

2J2*n -
s ®l-

f. b. i. 33., S. 09.

Bei münblidjen Benichmutigen Dor Bericht unb
nnberen Bef)orbcn (>at ber JlrciSarjt (eine AuScin*

nnberjebungen jo cinjuridjtcit , bafs fic nietjt nur

wijfenfchaftlid) unb logifd) richtig, jonbern pgleid)

möglidgt beftimmt, Dcrftänbtidj unb auch &cn £aicn

p überjeugen geeignet finb.

B. 3m Befonbcrcn.

1. SRfbiiinfllpol^ciltrfic Sliiflclfflculftttcit.

?lf>fd)nitt XI.

3J2elbcpf(id)t bet üKcbijinalpcrioneu.

§. 45. 3)er StrciSarjt fjat bic An unb 916

melbungen ber in feinem Bcytfe ftcfi niebcrlaffcnben,

um* ober objietjenben Aerjte, 3al)närjtc, Apoihcfcn«

befiper uebft Wcljiilfcu unb Lehrlingen, £tebammcn
unb jonftigen geprüften öcilper)oncn in (Mcmiifihcit

ber bariiber beftchcuben Beftimmungcn (ugL nudj

Grlafc Dom 11. Xcjembcr 1875, $Wt'n.*Bl. f. b. i. 33.

1876, ©. 5) eutgcgenpnchmen unb bic Approbationen,

BrüfungSjeugniffe, fowic bei bcrfyütjtung besXwftor«
ober eine« anberen Titels bic 93crcd)tigungoauSweije

hierfür fich Dortcgcn p laffen. ©niimigc finb p
erinnern unb bei erfolglojet (Erinnerung ber ißolijci«

behörbe anjitjeigeu.

2t6)d)nitt XU.
Ausübung ber £>eilfunbc burd) nid)

t

approbirtc ^erfoiten.

§. 46. Ter Jtreisarjt muß cs fidj angelegen fein

(affen, im Bereine mit ben Aer.yeic bcS Bejirfcs bic

Beoölfcrung in geeigneter Bkijc über baS gemein«

fdjäbliche Xrcibeu ber JTurpfufchcrei aufptlären unb
Dor ©(haben p bewahren.

Gr hat fein bcfonbcreS Augeumerl auf bicjcitigcn

Bcrfoncn p richten, wcldje, ohne approbirt p fein,

bie fgicilfunbe gcmerbSmäjjtg auSübcn, unb über fic

unter Beihülfe ber CrtSpolipibcbörbcu unb ber

Aerjte bcS BejirfcS ein Bcrjcicbniß p führen, Wcld)co

2J2ittl)eilungen über Borlebcn, Beruf, .fjcilmethoben

unb etwaige Beftrafuugen enthalt. Gr hat weiter

barauf p acfjlcn

,

bap nicht approbirtc ^3erfüllen fid) nidjt als

Ar^t (BJunbarflt, Augenarzt, ©c6urtst)elfcr,

3at|nafjt) bejeichiten ober fid) einen äf)nlid)eu

Xitel beilegen, burd) ben ber ©laube erwedt

wirb, ber Snhabcr fei eine geprüfte Blcbiptal*

petfott (Dgl. 92cid)S ©ew.«Crbn. §. 147 32 r. 3),

ba& fic nidjt mit amtlichen ärjtlidjcn Junftioncn
betraut werben (Dgl. baf. §. 29),

bafe fic nicht im Uml)eryet)cit bic .^cilfunbc

nuSübcn, (Dgl. baf. §. 56a 92r. 1; §. 148
9tr. 7a) ober 9(rpci« unb ©cheimmittcl feil«

bieten ober an Anbcrc läuflich iiberlaffcn (Dgl.

baf. §. 56 92r. 9; 8. 148 92r. 7 a).

3uwibcrhanblungen fowic ©efuttbl)citsbcjd)äbi«

guitgen burd) gewerbsmäßige fittrpfufdjer bei Aus«
Übung ber .fjjcilfunbc (Dal. bic §§. 222, 230, 232,

367 32 r. 3 bcS ©tr. ©cf. ©S.) finb jofort ber

pftänbigen Bcl)i>rbc mitpti)cilcn.

Sn beut Jahresberichte ift baS Grforbcrlidjc an«

pgeben.

2t&fd>mtt XIV:

Uebrrtoadpng bcs ArprimiHclDerfehrrS fotttir öed

{tanbflS mit ©iften unb ©cheimmitteln außerhalb

ber Apothcfcn.

3J2itwirlung bei Grtl)cilung ber @eucf)migung
jum §anbel mit ©iften.

§. 56. Der LrciSarjt prüft, fei cS auf ©rfudjcn
ber SfonjeffionSbchürbc ober auf birefte fWclbuitg,

biejenigett ^scrfoneii
, welche bic ©cnel)migung pm

^Htnbef mit ©iften nachfudjctt.

Xie Prüfung erftredt fid) auf bic allgemeine

Befähigung, inSbcfonberc auf bie ftenntmjj bet

beftehenben Beftimmungcn übet bic 21ufbewahrung
unb Abgabe non ©iften.

Bei günftigem Ausfälle ber Prüfung wirb ein

3cugnip ertbcilt.

Auf Grfudfen bcS JhreiS« (Stabt ! AuSfdjttffcS

hat ber SbreiSnrjt fid) aud) über bic Bcbürfnififragc

fowic barübet p äuficnt, ob eine ®ejd)rii!tfimg ber

©cnehntigung auf beftimmte, genau p bcjcidjitcnbc

©toffc geboten ift.

5lbfd)nitt XV.

Cxbantmcnwcfcn.*)

Scauffidjtigung ber gebammen.
§. 57. ©ämmtlichc gebammen bcS BcyrlcS

untcrftc()en ber Bcauffidjtigung burd) ben SlrciSary,

bei welchem fic fid) üor Beginn ilprer BcrufSthätigfcit

unter Borleguug bcS fJ3rüfung$jeugniffcS, ber erfotber«

liehen Suftrnmcntc unb ®crätl)c unb bcS XagcbudjcS
perfönlid) p mclbcn, unb bem fie jeben 2Boi)tumgS*

wed)fcl anyi;,eigen haben.

Bei ber 3Kelbuug hat ber HreiSar,(t auch barauf

p adttcu, ob bic S>cbammcu, welche auf ©runb bcS

BorjcglageS Don ©cmciitbcit, CrtSarmenDerbänbcn,

.'pebammenbejirten ober auf Ätoftcn biefer Bcrbänbc

*) ®g(. Die attgmi. CcC SRttuft bet SJteb. * Jtiiflct.,

bett. ba* {«l\imintmijc|at ntb(t 2«* tiitfruitae * (Jiifmittlcn eem
6. «upft 1883 (3Rin.«»l. f. b. i. 3. 211).

Digitized by Google



6

ober bet ©tobittjett auSgebilbet fitib, bet ©erpflidjtung,

fid) auch bei bern i'anbrnttje itjrcS ffle.yrteS perfönlidj

unter Sorlcgung bcS ©rüfungSjeugniffeS innerhalb

od)t Tagen ju metben, nadjgefümmcit finb.

©gl. bic Hllg. ©crj. Dum 6. Huguft 1883 §. 5
mtb ben SJlin. = Grl. Dom 24. gebruar 1000.

Der JtrciSar.U (jat bei jebet fid) bntbietciibcn

Gelegenheit bic ©cnijstl)ätigfeit bet gebammen, bic

gehörige Jnftanbhaltmia ihrer Jnftrumentc u. f. ro.

ju fontroliren, inSbcjoiibcre barouf ju achten, baß
bic öebammen in (Erfüllung bet ihnen Qufetiegten

©crpflichtungeit jeben gatt uon Sinbbettfieber foiuie

jeben TobeSfatt einer ©ebärenben iit ihrer ©rariS

ibm anjeigen unb in ben gatten bcS §. 15 bet

Hmueijung für bic fpcbammcit pr Verhütung bcS

ÄinbbettficberS (Einlage ju bem 3Jlin.*Grl. Dom
22. SttoDember 1888, 2Jiin.»©t. f. b. i. 31., ©. 207)
©erhaltungSmaßregeln Don itjrn eiittjolcu. 38cmi in

bet fßtaji« einet öebamme ein gali uon Itiiibbcttficbcr

ober ein TobcSjall im SBodjcnbett Dorfommt, jo tjot

bet ftreiSarjt an Dtt unb ©teile Grmittclungcn nndj

bet SHidjtung bin anjuftetten, ob Don bet Hebamme
alle jwerfS Verhütung unb SBeitcroerbrcitung bei fiiub-

bettficberS ctlaffcncn Vorfd)rijten beachtet luorben finb.

Tic jn ©egimt jeben Jahres Doit ben gebammen
Dorplegenbcn ©erjeidjniffc bet uott iljucn iit bem
©ejirfc geleiteten Gntbinbungen hat bet JtrciSarjt

jorgjältig ju prüfen unb eine ©cfammtüberficht in

beii Jahresbericht aufjuneljmcn.

Verwarnungen, ©eftrafungen.

§. 58. 33ei geringen ©erftoßen fhtb bie gebammen
burd) Ginfdjärfung bet befiel)enben ©orfdjrtften, iit3=

bejonbere aud) bet bcS §ebammenlcl)tbud)c4, ent»

jptetfienb ju beichten, grobe ©flidjtnnbrinfeiteti unb
©crfdjulbungcn finb jur »eiteren ©cranlaffung bet

pftänbigen ©cl)örbc (CrtSpolijcibcljörbc, Sanbratt)

u.
f.

w.i anjiijeigen.

SBgl bic §§. 30 Hbf. 3, 53 Hbf. 2 bet 9kid)S

Oie». ; Orbit, unb bic HuSf. > Jlit». uom 9. Huguft
1899 Sir. 49.

fSanbclt cS lieh um bie .‘öebamme eines Sladjbar*

freijes, fo ift bet juftänbige SlrciSarjt ju beitadj*

ridjtigen.

HnberfeitS ift es Sad)c bcS JtrciSarjtcS, bic

.‘gebammen bcS SJejirfeS bei uituctidjiilbctcu llngliirfS*

fällen in ihrer ©rajts gegen ©otwiirjc unb ©cfd)»erbcn

mit Sladjbrud in Sdjujj ju nehmen.

llnterjagung bet ©crufSthätiglcit.

§. 59. Ter ItreiSarjt ift ermädjtigt, falls in bet

©rajis einet .jSebamme Jtinbbcttficbcr auftritt, bic

©crujsthätigfcit" berfelbett jur Verhütung bet SBeiter»

Derbreitung bet Slranfbeit auf bic Tauer Don acht

Tagen ju unterfagen. Gr hat hieruon bem ©cgicrungS

präfibcntcit uuDerjiiglid) Hnjetge p erftattcu.

Grfcf|cint eine längere Unterbrcd)uug uotlnocnbig,

fo ift bie Hnorbmmg bctjelben bei bem IKegicrungS

präfibenten unter näherer ©cgrünbmtg ju beantragen

(Dgl. SKm. * Sri. uom 1. Hptil 1899).

Prüfung bet ju bem fcebammenberufe fid)

melbcnbcn ©erfonen.

§. 60. Tom ÄreiSatjtc liegt bic Prüfung ber»

jenigen »ciblichen ©erfonen ob, rocldjc fid) jut

Tl)«lnahme au einem §>cbammenlchrfurfu3 tnclben

ober uon ©emciitbcu ober fonftigcii ©crcdjtigten

hictui in ©oritfjlag gebracht »erben.

Vor bet Prüfung ift bem flreiöarjte jur Ginfidjt

Dorplegcn

:

a) bic ©cfdjcinigung bet £rt3polijcibcl)örbc, burd)

»eld)C bic criorbcrlichc 3uocrläffigfcit in ©epg
auf ben gebammenberuf, bic Unbcfdpltenheit

unb inSbcjonbctc bezeugt »irb, baß bic ©c=
»etberin nicht außerehelich geboren !)<d i

b) ein MeburtOfdjem

;

fßerfonen, »eldjc jünger als 20 unb älter

als 30 Jahre finb, bürfen nur bann geprüft

»erben, wenn bic ^ulafjungSbchörbc ihre Huf
nähme in HuSficht genommen hat.

c) ein 3cugnifs über bie erfolgte Sicberimpfuitg.

Ter 9fad)»ci8 p c (ann auch burd) bic Unter

fudjung beö SreiSar^teS auf uorhanbene Jntpfnarbcu

ober burch bie äöiebcrimpfung erfefjt »erben.

©ofent ein TiäpenS hinfichtlid) be8 HlterS ober

einer außerehelichen ©eburt in gragc fornint, hat

ber JltciSant bie ©etreffenbe über ben 3Scg pt
Grlangung beö Tiöpenfea ut belehren unb an bic

juftänbige ©teile p Dcrrocifcn (Dgl. Snftruttion jut

rluSfüfjrung bcS GrlaffcS Dom 6. Hugnit 1883 9lr. 1

unb Silin. »(Irl. Dom 16. l'iai 1884, S)cin.=©(. }. b. i. 3?.

1884, ©. 124).

Tic Don bem .flreiSarjtc Dorpneljmenbc ffirtijung

hat fid) auf bic lörperlid)c unb geiftige ©efähigung

jur Hiioiibung bcS ftebammenberufeS .p erftreden

! ogt. Httg. 3>erf. Dom 6. Huguft 1883 §. 3 unb

nuSführungSinftniftion 9?r. 3). ©ei günftigem HtiS-

fattc ift ein gähigfeitSgeugniß auSjuftetten.

Gincr an ilju crgchcnbcn Huporberung, ait btt

jßrfifuna ber §cbammen)d)ii[erinncu nach ©eenbigung

ihrer Sfusbilbung in ber .V)cbnmmeitlcl)ratiftalt als

Graminatot Tt)etl ju nehmen, l)at ber StreiSarjt ju

entjprechen. ,

Slnchpriifung ber gebammen.

§. 61. Ter flrciSarjt hat bie gebammen bcS

©ejirfeS alle brei Jahre ben beftcf)cnbeu ©orfchriftcn

gemäß einer Slachprüfung p uuterjiehen unb bieje

beim 9lid)tbc)tel)en jebcs Vierteljahr bis jur Grfüttting

ber aeftettten 2lniorbcnmgen ju »icbcrßolen.

Tic 'Jlachßrüfung finbet in ber Siegel an bcin

SlmtSftßc bcS UrciSarjtcS, außerhalb bcffclbcit nur

mit ©cnchmigung bes JHegietuitgSpräfibentcn ftatt.

Tic Sabung ber gebammen jur SJladprüjuug ift

fpäteftenS vier 3Bochcn uor bem Termine burch 3! er=

mitteiung bcS Sanbraths jn ueranlaffcn.

Tic Termine für bic Sfadjprüfungen finb bem

iKcgicrimaSpräfibenten anjujeigen: auticrbcm ift ber

arjtlidjc Seitcr ber juftänbigen .fpclmmmcnlchranftalt

fpäteftenS 14 Tage Dort)cr ciupfabcu.



lieber bcn Ausfall ber 9Jad)prüfung ift ein 33er*

merf in baS dagebucb bet §cbamme cinjutragen.

lieber baS Grgcbnifj fümmtlirf)cr 'Jiac^priTfungeii

ift baS Giforberlidjc in bcn 3aljrc3beridjt aufjunebmen.

diejenigen fiebammcit, uicltfje bie SRadjprüfung

beftonben nnb fief» aud) fonft als tüchtig bewährt

liabcn, »wirb ber ÄrciSarjt in ihrem Berufe ju förbeni

jucken unb für fie in geeigneten fällen Remunerationen

ju erroirfen bcmüljt fein, denjenigen, welche tinge*

nüaenbe ffenntniffe jcigeit, ift bie Grgänjung unb
geftigung iijrer flenntniffe — möglidjft burd) Sljeil*

nähme an einem SJiebcrfjulunq«* ('Jiad)*) !Jcl)rfurjuS —
aufjiigeben. Grweifcn fidj bie Senntniffe bei mehr*

maligen Racbprüfungen als bauernb ungeniigenb, jo

bat ber AreiSaat bie Gntjiebung beS iküfuugSjcug*

niffeS su »eranlaffen (ngl. §. 59 ber nitw., §§. 5, G

ber 9lllg. 33erf. oom G. Üluguft 1883, 9h. 4, 5 ber

9luSf. Snftrultion).

Sjebammcnbejirle, ©ejirlSbcbammen.
§. 62. der ftrciSarjt bat barauf jit ad)tcn, bafj

bet ©ebarf an gebammen in feinem Stmtsbejirtc

fortbauernb gebedt ift; bei eintretenben ©afanjen

bat er bie redjtjcitige SluSbilbung unb ?lnfteUmtg

neuer gebammen aiijureaen.

Sei bcrSilbung unb ©cränbetuitg uort gebammen*
bejirlen bat ber Ahcisarjt mitjuroirien unb ficb über

bie Gntwürfe ber SlnfteliungSoerträgc jroifdjen ©e*
meinben ober .^cbammeiibcjiden unb gebammen
auf Grforberit gutadjtlid) ju äußern.

Gr bat barauf b'ujuwirfeit, bajj bie 3tnfteUung

ber gebammen tmit bcn Sfreisucrbänben ftatutarifei)

geregelt wirb, unb joweit bieS nirfjt gefd)iebt, nad)

äVöglidjfeit bafür cinjutreten, baf? bete gebammen
in bcn «ertragen mit bcn Gemeinheit unb gebammen
bejirlen ein

'

angemejfcneS dienfteinfommen nad)

©fajjgabe ber in bem §. 8 ber ?lllg. ©erfügung nom
C. 9luguft 1883 gegebenen Hntocifung geroäbrlciftct wirb,

fiebammcnpfujdjctei.
§. G3. ©cfonbere ttufmerffamfeit bat ber SfrciS

nrjf auf bie gewerbsmäßige ©ornabmc ßeburts^ülflidjcr

^anblungen bureb nidtt geprüfte ijkrfoncn ju richten,

unb gegebenenfalls bereu ©eftrajung aus §§. 30,

147 9er. 1 ber Reichs * Gew. * Crbn. ju ueranlaffen.

Slbfdjnitt XVI.

fceilgehiUfen, Waffeurf, Sranfenuiärter uttb

fonftigeS niederes öcilperfonal.

Prüfung.
§. G4. ^eilgebülfen ,

3Äajfeure, Uranfenwärter

u. f. w., welcbe fi'cb als „ftaatledj geprüft“ bcjcidjneit

wollen, bat bet SreiSarjt ttad) bcn barüber gegebenen

5Borfd)rijten einer Prüfung ju unterbieten. |}u ber

äßrüfung jujulaffen finb nur foldjc ©erfonen, welche

a) beit RadjweiS bet borgejdjriebencn ÄuSbilbung,

b) eine ©efdjeinigung ber CrtSpolijeibebörbc über

ihre Unbcfdwttentjcit

beibringen (ngl. 9Riit.*Grl bom 27. dejember 1809,

3Rin.«©l. f. b. i. ©. 1870, ©. 74).

die ©erhanblungen über bie beftanbene Prüfung
Ijat ber JtreiSarjt bebufS HuSftcüung beS Sefäf)igungS

jeugniffeS bem SHegicrungSpräfibenten einjurcid)cn.

Üajaretbgebiilfen, Weltije ein 3eu9n >B beS üor

gefegten Obcr*9RüitärarjtcS über emc norjüglidj gute

fünfjährige dienftjeit als üajarctbgel)ülfc befreit,

wirb baS SefäbigungSjeugnifi ohne ©rüfunq aus

gefertigt (2Rin.* GrL uom 9. 'Uiai 1870 , 3Hin.*©l.

f. b. i. ©., S. 158).

ffleauf ji^tigung.
§. 65. die geprüften .^cilgebülfcn , SDJaffeure,

JhanfenWärter unb fonftige geprüfte niebere £>eib

perfonen uittcrftehcn in ©ejug auf ihre ©erufSUjatig*

feit ber Sluffidjt beS flretSarjteä. diefer bQt ins«

bcjoitbere barauf ju achten, baß fie bie in bem

©efäbigungSjeugniffe ihrer dbätigfeit gefterften ©renjeit

nicht überfcbreiteit.

Gntjiebung beS ©efäbigungSjeugniffeS.
§. 66. Senn bie üorftel)cnb bejeichneten Scrfonen

in ihrer ©crufstbätigleit bie ihnen gefegten ©renjen

überfchreiteit ober cS an ber erforbcrlccben 3uber>

läifigfeit fehlen laffen, fo bat ber AheiSant bie Gnt
jiebüng beS ©efäbigungSjeugniffeS bei bemmcgicrunaS*

präfibenten in Antrag ju bringen (ogl. 9Win.*Grl.

bom 18. Dftobcr 1880, Sf.*©l. f. b. i. ©, ©. 272).

Slbfchnitt XVIL
drSiufeftoreit unb \!cid)cnbei<baucr.

deSiBfcltorcu. HuSbilbung unb Prüfung.
SefäbigungSjeuqnih.

§. 67. der flreiSarjt Ijat fuh bie ?luSbilbung

beS deSinfeftioiiSwcfeuS angelegen fein ju laffen.

Gr bat bie deSinfeltorcn auf Grforbcrn bor ihrer

©cftaQung einer ©rüfung ju nnterjiel)en. 3U ba
©rüfung ift nur jujuiaffen, wer ficb burd) ein 3eug
uijj ber CrtSpolijeibebörbe über feine llnbejcboltenbcit

auSWeift.

die Prüfung l)at fid) auf bie geftftellung ber

©efäl)iguitg unb bie Sleuntnig ber deSinfeftionSOor*

febrifteu ju erftreden.

lieber bie beftanbene ©rüfuitg wirb bem Geprüften

auf ©erlangen uon bem JheiSarjte ein SefäbigungS*

jeugitife auSgeftellt

«citbenbefcbauer.
§. 68. 9luf bie Öeiihenbejdjauct finbeu bie ©e

ftimmungen übet bie deSinfeftoren (§. 67 b. 31nw.)

finngemähe fünwenbung.

2. 6anitötSpol4eUi^e Ungelrgen^rittn.

Slbfchmtt xvm.
Ällgentrine, baö öffentliche ©eiunbbeitSlnefen

hetreffenbe ©rfichtigungrn unb llnterfuthungeit.

§. 69. der SheiSarjt bat bie einjelnen Drtfchaften

feines ©ejirfes in angcmeffeitcn 3wifd)einäumen auf

ihre gefunbljcitlidjen ©erbältniffe ju berichtigen. 3n
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bcr Siegel ruirb cä genügen, wenn bie 93cfid)tigung

alle fünf 3af)te erfolgt. Crtfrljaf ten , in bcneit

befonbetc fanitäre Ucbclftänbc 51t Jage getreten finb,

müfjcn 00t anberen uitb in lürjeren Zeiträumen,

fotuic ju benjenigen Safjreäjeiten bcfidjtigt Werben,

wo bie SDlifeftänbe am leidjtcften unb tjänfigftcn auf»

treten. Stnbcrieitä fann für Crtfdjaften, in welchen

bie Sierbältmffe eS suläffig crfrfjeincn laffen, bie

Söcfic^tigungsfrift über ben Zeitraum uon fünf Saljren

l)inauis »crlängert Werben.

lieber bie Siciljenjolge unb bie Zc 'trnume , ’>*

benen bie Crtldjaftcu ber «Bcficfttigung ju nnterjicfjcn

finb, b«t bcr Hrciäarjt im Ginuerneljmen mit bem
Sanbratljc einen 'filan aujjuftcllcn unb auf bem
Saufcnben ju erbalten, Hicfcr 'Beficfitigiiiigäplan

unterliegt bei
1

©eitebmigung bei SRegictungäuräfibenten.

3n bcu fßlan ift nad) jeher einzelnen S8efid)tigung

bet Hag bcrfelbeu einjutragen.

Zu ffleginit iebeit 3abrc8 bat bcr ftrcilar^t bem
9icgicruitg3präfibenten ein SScrjcidjnijj bericnigen

Drtjdjaften jnr ©eitebmigung cinäureidjen, bie et im

Saufe beS Sabres 511 be)id)tigen gebeult.

Hie ©efidjtigung ift namentlich bei Heineren

Drtjdjaften jur Slctmeibung unnöttjiger Sloftcn unb
unnötljigen Zcüanjmanbcä tfjnnlidjft gelegentlich bcr

Stmuefcnbcit am Crtc auS anberer Sktanlafjung

uorjunebmcii.

Zu bcu töeficbttguitgen finb bie Ort$poli$eibcf)örbe,

ber fflctneinbeuorftcber, foroie in ben Crten, 11t weldjen

©efunbljeitsfommiffioncn befielen , audj biefe nad)

'Hiöglidjfeit ^u^njieljcn (ugl. ff. 12 bcr @cfdj.»?tnmcif.

f. b. ©efiinbljeitsfommiffioncn uom 13. Sllcirj 1901).

Her Sanbratl) ift rcdjtjeitig oorber 511 benachrichtigen.

Hie ®efid)tigung Ijat fidj auf alle filr baS öffent»

lidje ©cfimbgeitSmcfen wichtigen ©crbciltniffc unb
tiiuridjtungcn ju erftreden.

Hie Sj(flfjnal)incn jur ©efeitigung fanitärer

SWifeftänbe finb im unmittelbaren Slnfdjluffe an bie

iö^irfjtigung eingeljenb ju erörtern unb tljunlidjft

mit ben IBetljeiligten fcftjuftellcu.

lieber baä ©rgebnifi ber ©cfidjtigung ift eine

Sücrfjanbluug in jtitei (jjemplartn aufjuiiebmcu unb
uon beit Setbciligten ju uoQjicficit. Ha8 eine

(fjemplar ift bem ©cmeinbeuorftchcr ober ber

©efunbbeitäfommijfion auSjubänbigen
, baä jtueite

l)at ber ffreiäarjt mit feinen SÖorfdjIägett bem Sanb«
ratljc ju überfenben, welcher ben ©emciubcuorftanb
unb bie Sßolijcibcbörbe mit weiterer SScifuiig ju Der

fet)cit unb über bie ttrlebigung ber crlafjenen Sin»

orbnungen unter Siüdgabc bcr Sferl)aubluitg bem
firei&arjte SWittbcilung ju machen bat. $ält bcr

flreiäarjt nad) weitere wlafjrcgclit für erforberlid),

fo bn t er bie Slngelegent)eit bcr Sntfcbcibung bcö

Slegteningäpräfibentcn ju unterbreiten.

lieber bie cinjclnen Crtfrijafteu finb befonbere

Sitten anjulegen, in welche bie Ulefid)tigung8ucr

baublungcn liitb fonftige bie Ortjdjaft betreffenbe

Vorgänge allgemeiner Statur einjubeften finb.

»&fd)nitt XIX.

aöobnungSbiigiene.

Sieinbaltung ber Crtjdjaften unb
$5 0 b n u n g e n.

§. 70. Her Jbreiäarjt muff allen ©crbältniffeii,

weld)c für bie Reinhaltung be8 Sieben« unb bcr

Stift in ©ctradjt lomnien, feine Slufmcrffamlcit ju»

wenben unb bicä als eine bcr wicbtigften SUtfgaben

feiner bienftlicben Hl)ötiglcit anfc()en.

®r bat feine Slufmcrtfnmleit barauf ju ridjteu,

bafi in bcu Drtfdjnjten unb beren Umgebung, inner»

bnib unb außerhalb bcr SÖobitungcn ober fonftiger

jum baucmbeit Stufentbalte uon 'JUienfdjen beftimmter

Räume geftinbbeitöwibrige 3»ftänbe fidj nid)t ent

wideln, unb fofern foldje uor()anben finb, für iljre

©efeitigung nad) SHafjgabc ber beftel)cnben ©or»
jdjriften Sorge ju tragen.

Her Ärciäarjt wirb in biejer £iinfid)t inäbefonberc

fiel) ju unterrichten hoben über ben Verbleib ber

feften unb fliiffigeii Slbgängc, bie ©cfcbaffeitbcit uor»

i)anbencr Slbjugälanäle, ber Stbortc, Hüngerftättcn

unb, fofern in biejer ©cjictjung SKifeftSnbe befteben,

auf bie Sinfübrung einer planmäbigcn Scfeitigung

ber Scbmnitftoffe aller Slrt im Stiege einer geregelten

SIbfubr ober Slanalifation (§. 75) binwirlen müffen.

3n Söetrcff bcr Süobnungcii unb ber jum baucmbeit

Slufentbaltc uon SKcnidjcn beftimmtcit Siänme wirb

er nad) SDiiSglicbteit ju prüfen bobeit, ob biefelben

bcu gefunbbeitlidjen Sliiforbctungen an Sid)t unb

Suft genügen, jowic ob fic bcu in biefer §infid)t

bcftcbciiben baupolijeilicben Siorfd)riflcit entfpreeben.

3n erböbtem 'Jiafje bot er feine fprforge nad)

biefer 91id)tung I)in }ii bctljntigen , fatts baä Sin*

bringen febwerer Scudjen
,
wie tStjoIcia ober iffeft,

brobt ober in Solgc uon Uebcrjdjwcmmungcii ba-J

Sluftretcn uon fDtaffencrfranluugen ju befürchten ftcljt.

33egiitad)tung Uon Sfaupolijciuerorbnungeii
unb Drtäbebnuungäpläiien, SHitwirfung

bei ber Ipaitbbabung ber Siaupolijei.

§. 71. Her ftreiäarjt hat bie Skupolijcincr*

orbnungen, beren ©cltungäbercidj nicht über feinen

Slmtäbcjirl b'uouägebt, uor ihrem tSrlaffc unb bie

Ortäbebauungäplänc uor itjrer enbgiiltigen ffeftiefumg

uoin ©tanbpunlte bcr öffentlichen ©efunbbcitäpflege

ju begutachten unb etwaige SluSitclIungcii jur Sprache
ju bringen. Sr bat babei inSbcjoitbere auf bie

ioope bcr öäufer im Sicrlmltnig ju ber ©tragen»

breite, bie Za bl unb .fjö() e bcr ©todtuerte, bie ©röfjc

unb ©eftalt ber .fjöfe , bie Sage ber ffenftcr, bie

SSafferuerforgung unb Sntwäfferuug bcr ©runbftiietc

ju achten unb bei ben Siebauungäplänen auf bie

Hurdjfübning untcrjd)ieblid)ct Siuqdjnjtcn für »er

fd)iebeiic Zonen, bieSlnlngc möglidift uiclcr Söobnuugä»

ftraften unb eine möglidg'te Verhütung ju großer

Sjjobnuiig3bid)tiglcit binjuwirlcii.
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3fmt0Matt
fcer&oittglicben Äeflicrung $u Raffel
J\§ ‘Subgegeben 2Ritto>od) btn 24. 3ult 1901.

Rabatt: SBrfaimtmactiung in 8etiefj : M gtnfjaltä tr3 Seic64- #tir§bloU3 unt bei iStief = Sammlung , tet Äufnafime • ^rüfutig in

tet ÄBiugtidjm ^Jidpawnten ; Jlnflalt jn gtiplat, bet 2. jptaftifeben) Pcbtetdgrüfung im Äfniglicbeii Sctmllrfitcr Seminar
ju {icmbctg, ®. 173; bet Stntnabme in betn 'Jnftitut für JnlelttonSfrantheiten ,u iPertin, btt SKftuI unb Rtauenjeucbe,

ber Sotlcimtgert für bao SBintctfroieftti 1901/2 an bent iattb»irtH<baftii<btn /Vüntut b« Uniberfttät 311 feaflt , bc«
fKetbnuiybabidjlut’e« für 19<i0 ber S!anbc8*®crftcfeeniiig«<9nfialt &efjen*3!ajfau . bee Sertaui« eine« ibeit« brr fetmolefe,
äifmarfung ^ejf. ficbienan, b<r einjiclmng eine« SBegeS in bet Semartung Dlkbcrgtenjebacb, brr iPcfcfcung brr 'jjfanficfle

ju 851)1, fcsrir ron SdHitpcttfn ju 'Jtenteretiaufen, ©. 174; 6Ü&, Xanterobc, SScifeenbaicl, Steinau, Cibengefäf), Strgenfleiii,

jpofgefSmar nnb ©djmalfalben , fomie einet ffletHitfenfhHc bei bet Kreistage ju Äittbfjain
, 5. 175.

*

3nl)olt M ÜHcitft S * ©cfc^blattcs.

Sie /Kummer 31 be« Sh'eith« WeiepMatt«, »eiche

eom 10. 3uli 1901 ob in Berlin jur 2lu«gabe

gelangte, enthält unter

92r. 2782 Die 33efanntmacbung , hefreffenb 2Ib>

änberung ber unter tem 6. gebruar 1900 trloffenen

83orfebriften über bie ®inri*tung nnb ben betrieb ber

3infbütten, Dom 5. 3ult 1901, unter

32r. 2783 bie ®efanmniachnng , betreffenb ben

Slnfruf unb bie Ginjiebung ber 'Jicten ber grantfurter

®anf ju grantfutt om HJoin, Dem 6. 3uli 1901, unter

92r. 2784 bie '.ßetanntmacbiing , betreffenb ben

‘Sutbeil ber 9?e!cb«bant on bein (Sefammtberroge be«

iteuetfrtien ungececften 92otenmn!aufS, bem 6. 3uli

1901, nnb unter

92r. 2785 bie ®efanntma<bung , betreffenb bie

Anlegung oon fDcüntelgelb in berbrieften gorberungen

gegen eine inlänbifche temmunale ÄSrperfdjojt sc., com
7. 3uli 1901,

3n^alt Da tfjcfcb» Sammlung für Ötc ßöwglidjcn

$rcu|i|"d)tn Staaten.

Cie 92ummet 23 ber ffleftfc . Sammlung , treibe

eom 11. 3uli 1901 ab in ®erlin jur 2lu«gabe

gelangte, enthält unter

92t. 10288 bie ißerorbnung jur 'Jluefiibning be«

92ei$8gefe$e8 übet bie pricaien ©erfitberung9unler-

nelfmungen com 12. 'Diac 1901, com 30. 3uni 1901,

unb unter

92t. 10289 bie Verfügung bc* 3uftij * TOinifter*.

betreffenb bie Anlegung be« fflrunbbucb« für einen

Shell be« ®ejirf« bc« Amtsgericht« ®iebenfopf, ccm
29. 3uni 1901.

SeroTönungen unb Setanntmadinngeu
ber flöuigltibeu ^rotnujialbtbörSen.

587. Ant 15. Oftober b. 3. beginnt in ber Riinigs

litten tlriqmranbeno'fluftalt ju gri&lar, SRegicrungs»

bejirt Gaffel, ein neuer Gurfn« unb ift bie Ülufuat|mro

Prüfung auf ben 20. September (fcbriftliche

Prüfung) unb 21 ft en b eff. 9D2 1«. (mündige Prüfung)

angefegt. Anmelbungeit Ijierju ftnb bi« junt 25ften

Auguft b. 3. unter Beifügung

a) be« ©eburtsfebem«,

b) eine« 3mpffd)ein«, eine« 92ebacrinationSfcheine8

unb eine« ©e(unbfjeit«attefte«, an«geftellt con einem

jur gübrung eine« Cienftfiegel« berechtigten Arjte,

c) ber Scbuljeugniffe

,

d ; eine« Sittenjeugniffe«,

e) ber Grtlärung be« ®ater« ober be« 92äcbftoer*

pflichteten, bajj er bie SRittel jum Unterhalt be«

Afpirantcn »äbrenb ber Cauer be« Unterricht«*

Gitrfu« gewähren toerbe, refp. eine« Vermögen«»
uachuseife«

an ben S?orfteher ber Anftalt, $evm gilthaut ju

gri(jtar, einjureichen.

Xfer Jfufjunehmcnbe muß ba« 14. 9eben«jahr toll»

enbet haben. Schüler, ttelcbe fofert in bie erfte Glaffe

eintreten loeilen, haben bie« in ihrem 3Ve(bung«fchreiben

ju bemerfen.

Ca« Sehulgelb beträgt monatlich 3 'D2arf. gür
Äoft unb 9ogi« haben bie Schüler felbft ju forgen.

®ebürftigen unb fleißigen ‘JJräparonben tßnnen Unter»

ftüpungen au« Staatsmitteln bemilligt »erben.

Sßegen be« Unterlommen« ber 3®8liug* bei geeig*

neten gamilien ber Stabt »irb ber 2lnftaltS»25orftcher

auf Verlangen 92ath unb Reifung ertffeilen.

Cie aufjunehmenben «fpiranten müffen [ich cer»

Pflichten, nach beftanbeuer GntlaffungSprüfung in ba«

Seminar ju gulba einjutreten.

Gaffel am 5. 3uli 1901.

Rönigli^e« $robinjial*Schu(to[(egium.

588. 3ur Abhaltung ber 2. ( praftifchcn ) l'chrcro

Prüfung im Königlichen Schuüehrev * Seminar ju

fsomberg haben wir Sennin auf ben 28. Oft ober
b. 3., an tcelchem Sage bie fchriftliche Prüfung be*

ginnt unb bie folgenben Sage angefeßt. Cie miinblidje

Prüfung nimmt am 31. Ottober ihren Anfang.

Ciejenigen Öehrtr, »eiche fich biefer Prüfung, beten

Ablegung früheren« jtoei, fpäteften« fünf 3ahre nach

ber erften Prüfung ju erfolgen hat, ju imtcrjiehen ge*

benfen, haben fich bi« jum 31. Äuguft b. 3. bei ben

1 by Google
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Bctreffenben Herren .ftrei« « Schul * 3nfpeftcren fdjriftüc^

ju metben. Oer Plelbung fiitb beijufügen:

1) ba« 3eu
fl
n 'fe über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) «in 3tu8n'S be« l'ofal« ©d?ul * Onfpeftcr«

;

3) «ine bon bjm Gpamiitanben felbflftänbig gefertigte

?lu«arbeitung über ein bon ißm felbft gewählte«

Ifjema mit ber Serficherung , ba§ er feine an«

beren, at« bie bon U?m angegebenen C.uellen baju

benußt habe. Sei ber 'Prüfung bat ber Graminanb

4) eine bon ibtn felbft gefertigte 3(>4nunä nnb

5) eine prcbefchrift,

beibe ('Jlt. 4 unb 5) unter berfelben Serficherung

berjutegen.

G« ftebt bem Gyaminanben frei, bei feiner 9Jiet»

bung eine Prüfung in ben fafultatiben i'ehrgegenftänben

be« Seminar -Unterricht« ober in benjenigen gäcbern

ju beantragen, in benen er eine Steigerung ber bei ber

erften Prüfung erhaltenen Präbifate ju erlangen »ünfeht.

Seiten« ber £)errett Jtrei«»©chulmfpeftoren |tnb

bie eingegangenen {Weitungen nebft Sntagen alebalb

an bie ßteftge Äbnigliche {Regierung einjuracben.

Eie jur Prüfung angemelbeten Sichrer haben ficb,

fofern ihnen nicht eine anbert JBeifung jugeht, am
28. Olteber b. 3., Sormittag« 8 Uhr, bei bem
Jtßniglichttt Seminar « Oiretter , £>errn Dr. grett jel

ju Remberg perfönlicb ju melben.

3m Ucbrigen nehmen mir Sejug auf bie Prüfung««
Orbnung für Sclfefchuliebrer tom 15. Ofteber 1872

§. 16 fl. (f. Gentralblatt für bie gefammte Unterricht«-

SBenvaltung in Preußen. Ofteberheft 1872, S. 638 fl.).

Gaffel am 5. 3ult 1901.

Äönigliche« Prorinjial- Schult ollegium.
SerurBnuiipcn utt& ScfanntuiadjunHcu Der

»öutglichen fHegtcrnn«.
5S9. Seit tollen cber tottouthoerbächtigen Xhieven

gebtffene PeTfotien, »eiche ba« Mßniglich« 3nftitut für

3nfefticn»lrantheiten, Serlin N. 39, {Rcrbufer, Gin*

gang gebrerftrafje, auffuchen ober biefem jur Stljanblung

jugeführt rotrrtn, langen bafelbft häufig mit unge«

reinigten! Äörper unb mit unjauberer Sleibttäfcte ber»

fehen an, auch bringen fte feine Si'äfehe jnm ffiecbfeln

mit. Oa bie Sepanblung im 3nfutut in ber Siegel

eine ambulatorifche ift, bei tvelcher bie Patienten nicht

mit 2lnftatt«»äf<be berfehen »erben, fo ift au« ®e*
funbbeit«rücffi<hten barauf ju halten, baß bie bem
gebachten Onftitute jugeführten perfonen in reinlithem

3uftante be« Jtörpcr« unb ber itleibung, namentlich

ber 8eib»äfchc une mit genügenber i'eibwäfihe (ipemten,

Umerbeinfleiter, Sirümpfei jum SSecbfeln berfeben

bafelbft erfcheinen. (A. II. 7026.)

Gaffet am 1. 3uli 1901.

Oer {Regierung« -präfibent. 3. 21.: Schenl.

590. 3m tRegierung« » Sejirf finb j. 3r- folgenbe

Orlfthaflen berfeucht:

Staut« unb Rlaiienfeucbe:
ÄTei« 3i*gt n hain: l'ingelbach, Sreitenba*.

Gaffel am 22. 3uli 1901. (A. 111. 6579.)

j
Oer {Regierung« «Präfibent. Orott ju Sol}.

Sfrorönangen an» Stfauntmachungen
BBSerer Jtaiierltdier nnh »Sniflltther ttehörhe«.
59 L. Oie Sortefungen für ba« SBinter « ©emefter
1901/2 beginnen am 24. Oftober. Oa« Programm
für ba« Stubium ber 8anb»irthfchaft an tjiefigrr

Unioerfitäl , fo»ie ber fpecielle Cehrpian für ba«
fommenbe ©emefter finb burch ba« ©efretarfat be«

Ianb»irthfchafttichen 3nflitut«, Sßu<hererftra§e 2, jo

bejiehen. Wäbere 2tu*funft ertheilt ber Unterjeichnttt.

§alle a. ©. im 3uti 1901.

®el). C6er«9tegierung«ratb Prof. Dr. 3u(iu« Stüffvt,

Oireftor be« tanb». 3nftitut« bet Unioerfitüt.

©tfonnlmadmngen tontntunnlftänhifdirr ©chör&t«.
592. ®emä§ §. 18 ber Süßungen unferer änftalt

»irb in ber Einlage ber SRe<hnung«abfchluß für 1900
oeröffentlieht.

Gaffel am 4. 3uti 1901.

Oer Porftanb

ber 2anbe«<Perfich«tüngeanftalt Reffen« Waffan.
gretherr tRiebefel, 8anbe«bauptmami.

593. G« »irb beabfichtigt, einen {Thetl ber {Röfen«

»iefe, Serloppelung«farte ©eftion II 3tr. 289 a unb b,

in einer 2tu«behnung Bon ungtfähr 3 a jur Per»enbung
al« Sauptaß ju beräußern. $ierju ift öffentlicher

Eermin jum 9. Sluguft b. 3., ÜJiittag« 12 Uhr, an
Ort unb ©teile anberaumt. Perfauf«bebingungen finb

auf bem Sürgermeifteramt etnjufehen unb »erben im
{Termin beriefen.

$eff. T'ichtenau am 17. 3nli 1901.

Oer Sürgermeifter Peter.
594 . Oer in h»flger ©emarfung btlegene öffentliche

Söeg, Itartenblatt 8. parjelle 61 1 a 20 qm groß,

feil eingejogen »erren.

©einäß §. 57 bei 3u,|änbigfeit«gefeße9 bom
1. »ugu|t 1883 »irb tiefe« mit iem Semerfen jnr

öffentlichen Slenntmß gebracht, baß Ginfprüche hier«

gegen innerhalb 4 Stochen bei bem Unterzeichneten

angebracht »erben fönnen.

'itiebergretijebach, Itr. 3iegmhain, am 19. 3uli 1901.
Oie SlPegeprlijeibebßrbe:

© ch I em m e r , Sürgcrmeifter.

(Erledigte Stelle«.
595 . (Geeignete Scmerber um bie in golge Pen«
ftonirung ihre« feitberigen 3nhuber« jur Grlebigung

getcmmeiie pfarrfleüe ju P ö b l haben ihre Sielbung«»

gefuebe burch Vermittlung ihre« juftänbigen Superinten«

beuten binnen 4 Slocpen anher etnjuteichen.

Gaffel am 10. 3ult 1901.
Sönigliihe« Gonfiftorium. b. ^(tenborfum.

596. Oie jum 1. Oflobet b. 3. infolge Penfionirung

be« feitherigen gnbaber« frei »ereenbe 1. ©chul« unb
ftüflerftelle ju 9lenter«h au f en / uxlth* ber

gamilie bon Saumbad? bafelbft ba« pratronat

jufteht, feil »ieber befeßt »erben.

Oa« ©runbgehalt ber ©teile beträgt 1000 Sit.,

bie Piehrbefolbung für ben litrehenbienft 150 Sit

,

ber Ginh«ii9faß ber Oienflaiter*julage 120 PU., b^r«
neben »irb freie JBoßnung ge»ährt.
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Bewerber wollen ipre ©efucpe nebft ben erfsrber«

liefen 3eugni|fen innerhalb 14 jagen an ba« ©cpul*

patronat, gu £ünben be« $errn ganbforftmeifter a. D.
een Baumbacp ju Kenter*paufen einreichen.

SRotcnburg a/g. am 16. 3uli 1901.

Der Äbniglicpe ©chnloorftanb. Du er cf e, Sanbratp.

597. Die Bern 1. «uguft t. 3. ab jur (Srlebigung

lommenbe 1. ©cpul. unb Äüfterfteüe gu ©ü§ fou

wieber befept werben.

Da« ©runbgepalt ber ©teile beträgt 1000 Dil.,

ber ©inpeitsfafc ber Dienftaltertgulage 120 DU. , bie

Betgütung für ben Ätrcpenbienft 150 DH., ^ierrteben

wirb freie ffiopnuttg gewährt.

Bewerber Wollen ihre ©efucpe nebft 3eu
fl
n 'ffen

hmerbaib 14 Dagen an ben Äöniglicpen Ortefcpul»

infpeltor, f>errn Pfarrer ©unfet jn ©ü§ ober an

ben Untergeicpneten etareupen.

»Rotenburg a/g. am 12. 3u(i 1901.

Der ftönigl. ©cpuloorftanb. Duercf e, Canbratp.

598. Die gum 1. Dttaber b. 3. jur Grlecigung

(ommenbe ©cpul» unb Äüfterftelle gu Danferobe
feil wieber befept werben.

Da« ©runbgepalt ber ©teile beträgt 1000 SRI.,

ber ßinpeiiBfap ber Dienftalter«julage 120 SKI., bie

Bergiitung für ben Äircfcenbieuft 150 Dü., pi erneben

wirb freie ffiopnung gewährt.

Bewerber wellen ihre ©efucpe nebft 3eugnijfen

innerhalb 14 Dagen an ben Äöniglicpen Ortafcpul«

infpeftor, £>erm "Pfarrer Corel

t

gu ®eifert*paufen

ober an ben Untergeicpneten einreiepen.

»Rotenburg a/g. am 19. 3uli 1901.

Der Äönigtiepe ©cpuloorftanb.

3. B.: SR. Claefen, ÄreiBbepntirter.

599. Die Bern 1. SUiguft b. 3. ab gar Crlebigung

lommenbe Schul« unb Äüfterftelle ju SB eißentpafei

foll wieber befept werben.

Da« ©runbgepalt ber ©teile beträgt 1000 SKI.,

ber CinpeitBfap ber DienftaltecBgulage 120 DU., bie

Bergütung für ben ßircpenfchnft 150 Di!., bierneben

wirb freie Skpnung gewährt.

Bewerber wollen ihre ©efucpe nebft 3eu8n'ftcn

innerhalb 14 Dagen an ben ßönigtiepen CrtBfcpul»

infpeftor, §trrn Pfarrer fpoffmatin \a Jienter«.

panfen ober an ben Untergeicpneten einreiepen.

SRctenburg a/g. am 16. 3uli 1901.

Der königliche ScpulBorftanb.

3. B,: SR. Clae§en, ÄreiBbepntirter.

600. Än bem ©chulorgani«mu« gu ©t ein au,

piefigen Streife« , wirb am 1. Dltober b. 3. eine

ifeprerfielle eafant.

Die ©teile ift mit 1200 DU. ©runbgepalt, freier

DBopnung n. 140 DH. ©ütpeitsfap ber iUteragulage botirt.

©eeignete Bewerber wollen ihre DietbnngBgefncpe

mit ben erfotberlichen 3'ugniffen innerhalb 4 Sßocpen

an ben $ertn Bfarrer, ifolalfcpulinfpeltor ©cpneibec
ju ©teinau einfenben.

©cplücptern am 20. 3nli 1901.

Der Äönigliche ©cpulcorftanb. 3. B.t ©eerg.
601. Die 1. ©cputftetle gu ©ibengefäfj foll

alebatb anberweit befept werben.

Da« ©runbgehalt berfelben beträgt neben freier

SBopnuitg 1000 SKI., Bergütang für Ätrcpenbienft

100 Dil. unb ber ®inpeit«fap Der 2llter*julage 120 Dil.

Bewerber wollen ipre Dielbung«gefucpe unb 3e“8*

niffe innerhalb 14 Dagen an ben Ortefepnlinfpeftor,

£>errn Dfarret ©cplott gu Ältenpajjlau einreichen.

(Seinhäufen am 22. 3u(i 1901.

Der Äönigl. ©cpulocrftanb. b. Baumbach, Sanbratp.

602. Die neugegrüabcte einflafftge eoangel fepe

BolfBfcpule gu Slrgenftein foll mit einem Steprer

befept werben.

©runogepalt 1000 Dil., 2Uter«julagen 120 DiL,
freie Dienftwopnung.

Bewerbung«gefudpe unb 3eu8n’ffe P»b bi* gum
10. «uguft b. 3. bei bem Äönigtichtn fianbratp gu

Diarburg emjuretepen.

Diarbnrg am 18. 3uli 1901.
Der flönigl. ©cpulborftanb. b. SR eg eiein, Canbratp.

603. 3um *• Oltober b. 3. ift eint t'eprerftelle

an piefiger ©tabtfcpule gu befejen.

Da« ©runbgtpalt beträgt 1200 Dil., ber (Einheit««

fap ber slUtet*julagen 160 Dil., bie DiietpBentfcpübtaung

für oerpeiratpete l'eprer 275 Dil., für unoerpeirathete

183 DU.
Bewerber wollen ipre ©efnepe nebfl beglaubigten

3*ugni§abfcpriften innerhalb 4 BSocpen an bte ©taot*

fcpulbeputation einftnben.

^ofgeiBmar am 18. 3uü 1901,

Die ©iabtfcpulbeputaticn.

© ü n t p e r , Bürgermeifter.

604. ?ln ben ftäbifepen ©ementarfcpulen gu ©cpmal«
falten ift alBbaib eine CeprerfteUe gu befepen.

Da« ©runbgepalt beträgt 1200 Dil., bie Dcietp«.

entfepäbigung 300 Df!

,

ber ßinpeitBfap ber Älter«»

gulage beträgt 170 Dü.
©eeignete Bewerber wollen ipre DieleungSgefucpe

nebft Öebenalauf, 3tu8ni ffen U!*b einem Ättefl übet

ben ffiefunbpeitBguflanb umgepenb bei un« etnteiepen.

Umgug«feften werben niept oergütet.

©cpmatlalben am 18. 3u(i 1901.

Die ©tabtfeput« Deputation, ßngel.
605. ©vfter ftaffengepiilfe wiro Bon bet Unter«

geiepneten gum 1. Oftober b. 3. gefuept.

Äöniglicpe ÄreiSfaffe Äircppain.

f^iergu al« Beilage ber Oeffentlicpe 2lngeiger Kr. 30.

(SJnfeiticn!gebühren für ben Slaiirn einer gettShnUcpen Srucfaetle 20 Stficbsrfcntiip. — ®etjg»6läUer für l unb J 'Sogen
5 unb für } unb l Sogen 10 Oieiispfcnntg.)

ihebigirt bei Äbnigttiper Regierung.

Saffet. — (Scbrucft in ber ^of> unb SSaifenbaub'Sucpbtuäerei.
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Sfmtöblatt

ber fl ö n i n 1 i * e n Situierung ju Staffel.

M 81. fcn«getjeben 2Rütwo<$ ben 31. 3uli 1901*

3*9«U: ©eiaimünadmng in bt« JJnbaltä he« Kitii^S Qirfcbblatt^ mit btt Gkfcp- Sammlung, btt (Sinti cfchtiig einet Soft
onpalt ja Sanmi, btt Stoffnung eine« aujsftorbtmticbcn ytüparantratnifji« 311 ßerbarn, S. 177; btt Äutitabmcpriiftmg

fiit Mt KSmglicbc Stäparanbaianftatt 311 iV'tlat , bet ©cnimmungtit für ÜJebäubt
,

intldie ganj »bet tbeilroeiie 3m 9uf-
btoabtunq einer gtäptttn Sfrnge breitnbjttt Siofit btftmmil Trab, 6, 178; bet (Rodjnjfifuiiqtn übet ben ®efd|äft«bthieb

anb bte tttgebnine bet Spartafim be« SRtqirtuugbbeqirt'S für ba* jabr 1900, bet SubfitOung boh KranBKiwbeitbeimgungtn
gtraö« § ;il beS Jtioalibtncetfttteruiigäätitpej , bet SuSbebiimig bet Stnjeigepflcdx bet Dlrrjle unb §auälwltiing3»otftänbe

auf Sdwdact) füt ben Umfang beb KreficS ,Si<tba, bet (Selblotterie beä Xombau Sttein» ju 9He(j, bet SSaul unb Klauen
ituebe

,
btt etntnnuug bt9 Kaufmann« Sbolf »on 'Jltufpillt 3a gtanlhut a/3B. sum 3talienifcben Sictfoiiful bajelbp,

6. 181; bet (Sinricbtung einet SoPageutur ;u iHaootjbtnilen , be« weiteren HuSbaue« bet Crt« = gemfpteefmebe im
BHnbtntt Dbei ^oftbntftionbbeiitf ,

bet nädipen §utfct)niiebeprüfiing jn £anau, btt nSdrfbm fStiifung oon fficbmiebai

übet ibtt Setöbignng sum iBettiebe beS £>ufbtfd>laggen>ttbeS , bet Stbnafmie bet fiananer toang. Wart - fflitreen . unb
fflatfenlaffen (Rechnung pro 1900, be? Settauf* eine* bet Stabt Sdjmatlatben gehörigen (ärunbpüd« , beä SeitaufS be«

#tunbpiicf« Karte O. 91t. 110 btt Qkmarhina $>ttSftlb, btt Sefebintg einet AtarrfteUe 3U Sreitenbad) a/^utba, S. 182;

OtenorfebübuBb Stm«bac6, (»wie »on Sebtilftetfen gn ütmbagen, CtMboufen, Paulenbauten, JJCanäbad), SmgelbaA unb Defet«

banfttt, bet Stabtfdrpcrpetle jn Steinau, ß. 183; fotoie einet ®eb£iHen9tttt bei bet Ättieiafje ju Äitcbbarn, Arrienalicn, 6. 184.

3nljaU bt« SRctd)«‘U5tff8blattt«.

Die 91mimter 32 be« Weich« * ©efephlatt« , welche

»cm 20. 3uli 1901 ab ln Btrlln jur Aufgabe
gelangte, enttjält unter

9er. 2786 bie Belanntmachung , betreffenb Aen»
berung ber 5Wiiitär-!Etan«port-Orbnung für &ifenba$nen,

bom 14. 3uli 1901, unb unter

9Jr. 2787 bie Belanntmachung
, betreffenb eine

Abinberung be« SJerjeicpniffe« ber gewerblichen Anlagen,

»eiche einer betonteren ©enthmigung bebürfen, bom
15. 3nU 1901.

Die 'Jlumtner 33 be« Weich« *®efehblatt«, welche

»om 26. 3ult 1901 ab ln Berlin jnr Aufgabe
gelangte, entfalt unter

Kr. 2788 bte Berorbmmg, betreffenb bie lagt*
gelber nnb guljrtoften bon Beamten tm ©efchäjt«*

betriebt be« Wei<h«aml« be« 3nnern, bom 10. 3u(i

1901, unter

9?r. 2789 bfe Berotbnung, betreffenb bie Dage*
gelber, bie gubrtoften nnb bit Umjngdoften oon

Beamten ber Betrleb«oem>attung ber Weich« * (Elfen*

bahnen, 00m 10. 3uli 1901, unb unter

9tr. 2790 bie Berorbnung, betreffenb bie Ab*
ünberung ber Beftimmungen über bie Zagegelber unb
gubrfefien oon Beamten ber Weich« 'B®ft* nnb Dele»

grapben« Berwallung , 00m 10. 3uli 1901.

Inhalt »et deict) * Santnilang für tote ftönigliihen

$rcu§tfditB Staaten.
Die Wiimmer 24 ber ®tfep * Sammlung , »eicht

ccm 18. 3nli 1901 ab in Berlin jnr Aufgabe

gelangte, enthält unter

SRr. 10290 ba« Wefeb, betreffenb bie (Srgänjung

ber ©tfefte übtT bie ®rricbtung oon SNarffteinen oom
7. Oftober 1866 unb oom 7. April 1869, bom
34. aRai 1901, unter

9tr. 10291 bie Berfügung be« 3nfHj » 9Hinifter«,

betreffenb bie Anlegung be« ®runbbucb* für einen

Xb<>l be* Bejirt« be« Amt«geri<bt« granffurt a/lR,,

bom 8. 3uli 1901, unb unter

91r. 10292 bie Berfügung be« 3uflij»9Hinifier«,

betreffenb bie Ablegung be« ®runbbucb* für einen

2b*ü be« Bejtr!« be« Amtägericbt* Biebenlopf, bom
11. 3uii 1901.

Berorbtrangen nnb Btlauntmadjuagen ber Roiftn
lieben anb Söniglitbcn ßentrolbebärben.

6«6. 3n flaumi, an ber im Ban begriffenen

©cbantnng’Sifenbabn, ift eine beutle Boftanftalt ein»

gerichtet ».Tben. 3hrt flhä^gfeit erftredt fich auf ben

Brtefpoft*, geitung«* unb ^oftanroeif unf)«bienft , auf

bie Annahme unb Aufgabe bon Badeten mit unb ohne

BSerthangahe unb mit uno ohne Nachnahme, fotoie

oon Briefen unb 8äft($en mit SBtrthangabe.

gür ben Btrfehr ber neuen Boftanftalt fommen bit

gietchen Dajcen wie für ba« Boftamt ju Dfmgtau jur

Anmenbung.
Berlin W. 66, am 16. 3nfl 1901.

Der Staot*fefret4r be« Weich« * Boftanti«.

ftraetle.
Berorlnnngen nnb BetasKtatnibiittgttt

ber HSntglidjen BrobiaiialtorhÜrbtn.

607. Anfang« Olt ober b. 3. wirb bei ber Sättig:

liehen Bräpamnben^AnftaU ju Verhorn, Wegierung«*

bejirt Säiefbaben, ein auf 3 3ahre berechneter auf)er*

orbentlicher BtSparanbinlurfu* eröffnet werben unb

ift bie Aufnahme-Brnfung auf ben 29. Auguft b. 3.

ffcbriftlicbe Brüfung) unb auf ben 30ften beff. 9Ht«.

(münblidhe Brüfung) angefegt. Anmeibungen ijterju

ftttb bi« jum 16. Auguft b. 3. unter Beifügung

a) eint« ®ebnrt«f cheine«,

b) eine« 3mpff«hetn«, eine« Webacdnaiion«fcheint«

unb eint« ®efnnbheit«attefte«, anfgeftellt non einem

jnr gühmng eine« Dienftfiegel« berechtigten Arjtt,

0) ber ©chuljengniffe

,

d) eine« ©ittenjtugniffe«.

1
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e) bei Grft&sunp be« 9$atm »bet be* WScpftbw*

pflic&teten, tag er bie ©Uttel jttnt Unterhält bt«

Afplranten »d^renb ber Taurt be* Urterrttpt**

Rurfu« gewUpren »erbe, refp. eine« BermSgen«*
natptotife«

.

f) eine« felbft gefertigten BebetiKaafe«,

an beer ©crfteper brr Anflelt, $crrn $opf iu
$itrtcrn, eirjurfläsen.

Ter ÄufjuiKpmfflte muß ba« 14. SebenSjapr »et*

(enbet baten.

Ta* ®<pulgelb betrügt monatlid) 8 UXarf. fttn

Äoft unb Sogt« baten bie ©cpület felbft ju forgen.

©ebürftigen uitb fleißigen ©räparartben atmen Unter*

ftiipuugtit au« ©taattmittetn bewilligt Werben.

©egen be« Unterfeumten« ber .ySgfinge bei geelg*

neten gantißen ber ©labt wirb ber Anflait*4ktfteper

auf Verlängert Watß unb SDeifung ertbetten.

Gaffel am 20. 3uli 1901 .

fföniglitpe« ©r o out ‘,i al > © <p ul ( c 1

1

cgi um.

608 . 9n Ci-rgäniung unfern ©efamttmatpnng orm
6ten b. Hit«., betreffenb bie Aufnahmeprüfung für bie

Römglltp« VrSparanbenanftalt ju ffrt^tar
,

btftimwcii

mir, baß ben Antreibungen außer ben bereit* betetpnelen

©prtffßütfen autp eiet eon beut Aufjutteljmenben felbft

angefertigter Sebenfllauf beijnf&gen ifr,

Gaffel am 24 , 3ult 1901 .

Äöniglttpe« © r «bin ji al*S d ti l f e ll e g i u nt.

BernrSnuuftfn an» ©efauntutadbungen ber

ftoutglicpru tHtgitrung.

6011. Wacpftepenb bringe ttp bie twn beit .fierreit

SKftniflerii ber öffenllichcit Arbeiten unb be« 3nnertt

crlafjencit ©eftimmuiigcii für ©ebaube, welche ganj

ober il)ei(meife jur Aufbewahrung einer größeren

yji'enge brennbarer Stoffe beftmtmt frnb ( 'Skaten«

ltduiev , WeffhufK'bdufer u. j. W.) mit öffentlichen

Sfcuntniß. (A. Ul. 4439;.

Isaffel am 14. !jult 1901.

‘Der Wegieruug«©raftbcttt. Xrott ju Sutg.

I. StcKergefcpoft.

1. Ta« SMIergefcßoß ift bom G-rbgefcpoß unb

feinen ©cßaufenftern in neuen ©cfcäubcn feuerfeft,

in befftpenben feuerftefjer abjntremicn ;
Öffnungen

finb nur aiiÄnaljmörttcife julaffig unb fmtftdjcr ju

ftpikßen. IS« fön neu jeboep bi« jurn Steifer herob--

retdjtnbe Scpaufenfter jugtlagen werben, fall« fie

gtgeit bk ijmtenräumc be« (srb-- unb be« JteDer»

gc|cf)offe« feuerfiepn abgefcßloffen fittb.

Tic Kellertreppen bürfett nhrgcnb« in nnmitfd

barer ©erbtnbung mtl dnberen Treppen bt« (fiebaubeS

fiepen.

2. Ta« Stellergeicpoß tft burdf tnaffibe ©ranb=
mauern oon wenigflcn« 25 cm ©lehrte ober au«*

naptnStoelfe' burep feurrfeite Söfinbe in einzelne Ab«

S
etlungen gu trennen, beren ©runbffätpe in ber

egel 500 qm nitpt überfdjreiten foUL 3ebe Ab«

tpedung muß jmei Zugänge erbeuten, welche entweder

unmittelbar dbet btttdp einen mit SronSmauem ein*

gefaßten fteH&flur nach niffit fiberbeeften ffiöfttt ober

ttäcp bef ©trage ati«mmtben. Tie nadf btefem Qlut
fftßrenben Ccffnungen flnb burtfi Trat)tgia« ober

taud)* unb fettcrfttfiere Tßffren W

1

f^ließeit: bie

TBiltflägel mftffttt tmd) außen berarttg aufft|tägen,

baß bet ©erlebt im fptrr ober in ben Treppenrinrnitn

nidßt beeinträchtigt toirb.

iQn bm Äcltmäumett finb gen ügenb breite
Sänge emjuri^ten, rorirtje bsrq bie Stbt^eifung iti

bollee Änabcpnung füprcn, tpnnlifpft in geraber

SÜcptung auf bie flu*gauge münben unb fiel« frei,

gtipalten finb: Tiefe ftelltr * Äbtpeilungeit möffeti

Öortidftungcn für eine mirffantc VfntfÄftung, am
jPKrfmäßigfk’n burc| giftet, etpatteti.

3. Ta« flellergeicpoß barf ntept entgegen ben Vor
fdjriften ber 8au=©cli)|rt»Dttming jum ’bauernben
ilufentpatt uon 'Uieitfdjen (©erfaufäräumen, Atelier«,

K^mptoiren, llütpcit, ©krf^ätten n. 8L) benußt
tuerbett

;
audj bütfen o|ne baupoiijeiliri|e Senebmigung

feine jpoljucridjläge, ©epeibewänbe, f^euerftötten ober

fonftige feiiibauten l)tcge|ttlli toaben. i

Tic ©fafeptuen«* unb ^;
eijtäume fhtb butep

feuerfeft» Süänbc um ben übrigen 5Merräumen ju

trennen ; etumige €eff«ung«n finb rauep * tmb f*urr=

ficper abjufdjließeu. -

II. Tmpoefipof}.

4. Ta« Tacpaefdjoß barf {einerlei uumittelbare

©erbinbung mit Den OJeicpäftbrüumen ber untesen

©efepoffe erpalteit. ©« ift ooit ben Treppenläufern
burtp ntofftDc SÖänbe ju trennen; etwaige Oeffnungcn

finb feucr- ttub raudmieper abgufcpließett.

6. Ta« XapgcutiTß barf niept entgegen ben ©or-

f^riften ber ©au=©oluei*Grbmmg jum bauernbett
Aufenthalt o«n ÜRtnfpen (©erfauferäumen, ftiifpcn,

SBcriftätten, Slttlier« , (Smrpitowe u. 81.) benupt

werben
;
aup bürfett opuc baiipolijtiltcpe ©enepmiguug

feine Sjutybcrfcßlägc, ©epetbemänbe, geuaftitttn

ober fonftige Siubauten pergefteHt werben.

III. P9mifl(pe Wnorbttiinge«.

C. ffiifertte GonftructtouStbeile (Säulen,

Untergiiae
,

Tccfeutrager u. f. m.) fittb glutpficper

eittiupOeu. Gine Umhüllung bet an ben Außen*

fläepen bei ©ebäube gelegenen Tpeile ift niept

crforbetliip.

7. Tecfcn finb au« feuerfeftfu ©auftoffen per»

ju fteilen. Xetfetiburcpbrerfimiaen in lieptpofartiger

Ausführung unb großen ©lagen fönneu jugelaffen

Werben; e« fhtb icbocfi (Sntlüftnng« »©orrieptungen

in ber oberen Xede ober bereu Wabe einympten,
bie non einer außerhalb ber ©erfaujSratime gelegenen

gefttperten Stelle be« Gtbgef^offe« au« gehanbljabt

werben fönnen.

8. #»iißerc üaaerraume mfiffeit in bet Wegel

feucr' unb rauepfi^er uon ben ©eftpäfteräumtn

gettennt fein.
" ' r’
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9. liebet genftern, welche gut JAaSfttlluug beit

SBaatcn bienen (©chaufenfter), muß oic grcwtWanb
tn einer So (je don 1,0 m feuerfeft gefcfjloffen Mecben
unb ber ©turg ber ©ehaufenfteröffnung 30 tsa
unter bett Teaenabfdjlnß ^etobrei^en.

©ine Serminbcrung bieder 3J2aße ift guläffig,

menn ba® ©djaufenfier gegen ben Snnenroum {euer»

fitzet abge(cf|toffen toirb.

10. 3» größeren ©efehäftSrnumen rft belju f® (Jtn

fdjränfung eme® gern® bet 3nnentaunt an geeigneten
©teilen tljunlichft mittelft feuerftdjerer Thüren ober
SRoltläben, ÄSbefi« Vorhänge u. j. nt, in

mehrere Abteilungen jn trennen, bie allabenblid)

beim @d)luß be® ®efdjärt® gu fcf)ließen finb. An
©teile biefer ©icherungen lönnen auch ftfle, undet«
brennlutje, etwa 1,0 m non ber Tecfe berabteidfenbe

Trennungäftreifen an geeigneten ©teilen angebracht
»oerben.

11. genfteroorbauten ftnb oben feuetfither

abjubetfen.

Schuf® t^unlie^fter Verhütung ber Ucbertragung
«ne® geuer# in obere Sfflohnungcn, Arbeit«ftätten
ober anbere Mäumc gut Vereinigung don 2J?enfd)en

finb an ben fönten unter ben gcitftcm biefer

Väume ftärler auälabenbe underbrennlirfic ©cfimfc
ober Ueberbadjungen angubringen. ©ei beftet)enben

©ebäuben finb Ausnahmen guläffig.

Um Unfällen burd) Stera&faOen großer ©cfieiben
oorgnbeugen, ftnb bie ffen ffer ber oberen @etcf)ofje
burd) ©irroffen angemeffen ju ft)eilett ober befonbet®
jn fuhtrn.

12. (Etwa ein Trittei ber genfter jebe® Arbeit®»
raume® mnß gu öffttenbe gliigcl mit einer freien

Ceffnmtg don minbeften® 0,6/1,10 m erhalten.

IV. Treppen, Thüren mtb Barfehntngen
gur Entleerung.

13. Tie n oth»oeitbigen Treppen miiffen
don ben ©efd^äftSranmen getrennte feuerficficte ©er«
binbungen mit ber ©trage erhalten. Von jebem
©untte bc® ©ebäube® an® muß eine Treppe auf

hödjften® 26 in ©ntfentung erreichbar fein. 3n ben

SBänben, »reiche ben Tttrdjgang bcgio. bie Turd)fahtt
nach ber ©tröffe don ben ©qd)äft8räumen trennen,

bürfen ©chaufenfter ober genftcröffnnngcn nicht ^er»

gefteüt werben.

Tic Treppenläufer finb mit Vorrichtungen
jit derfehen, weite eine roirname (Entlüftung firijer»

ftcllen unb dom Grrbgejd)oß au® bebient werben tömicn.

Vctfchlage unter ben Treppen finb nicht guläffig.

14. greitreppen im 3nnenraum an größeren

Terfeiibutdjbredjungen bebürfen feine® Abfdjlufie®,

werben aber bei SBemcfjung ber notljroenbigen Treppen
nicht in Anrechnung gebracht.

Hwifdjentreppen muffen feuetfid)tr abge»

fchloffen werben, finb aber nad) bem fidler unb bem
Tatfjgcfchoß in neuen ©ebäuben nicht guläfftg, lönnen

oft« für beftehenhe ©tbäube auinahmStoetfe geftattet

»nerbett.
,

>. 15. SBohnuugen, Arbeitdftätten ober anbere

jur Vereinigung oon VIenjdjen beftimmit SRäume

muffen nach einer Treppe entleert »oerben lönnen,

bie auch bei döüiger Vergualmung ber ©cfd)äft®räume

nnb beten Treppen fid)tr benußbar bleibt An biefe

Treppe muff [ich «n feuerfichercr AuSgang in® greie

auiditicßen. ©ei befteheaben ©ebäuben unn unter

befonberen Umftänben biefe Treppe burd) einen

anberen geeigneten fRucfgugStueg mit fetterfidjerem

AuSganam® greie erfeßt werben.

16. Tie für bie (Entleerung in ©etradjt lommenben

Thür eit muffen nach außen auffchlagenb unb leicht

betJMalith eingerichtet werben, flanten« unb 6d)ub*
riegel finb unguläffig; ber Verjdfluß muß don innen

leid)t gu öffnen fein.

Tie don ben Snnctträumeu nach ben Treppen«

häufern führtnben Thüren miiffen bet beftehenben

©ebäuben, wenn ba® Treppenhau® gugletd) gut ©nt«

lctrung don 23ohnungen, Srbeitäftätten u. f. w.

bient, Wcnigftcn® auf bet Snuenjeitc mit ßifenhled)

befchlagen fein.

17. Vorhänge an ben nad» ben Treppen unb
Au®gängen führenden Thüren finb unguläffig. $ur
Verhinbemng bc®3ugc® lönnen bajelbft ÜBinofänge
angebracht Werben. Tuttfi bie Thürflügel in geöff*

netem 3ujtanbe batf ber Verlebt in beit Corriboren,

Treppetmtümen n. f. io. nicht befjinberf treiben,

namentlich b liefen bie Treppenhänfet nicht übet bie

freie Trcppealaufbreite hinau® befdhränft werbeu.

18. Tie Thüren unb ihr* Verjd)tüfje muffen

ftet® leicht gangbar fein.

19. Tie Audgänge finb a(8 jolche mit großer

©chrift lenntlich gu machen; bie näthfien SSJege gu

ihnen finb, foweit e® erforberiidj , burd) fRidjtunaS»

pfeile an ben SBänben gu begeithnen. Auch öt«

ViidgugSwege (Sfioth» AuSgänge) finb berartig gu

begndjnen, baß fie leicht auigefunben werben lönnen.

20. gut Verhütung ber Üebertraguug be® geuer®

bon einem ©efd|oß gum nnbein muß h>ntcc ben

burchbrochencn ©rüftungen ber ©allerieii ber

l’ichthäfe ein minbeften® 1,0 m breiter burdmebenber

Saum don allen ©egenftänben frei bleiben und bürfen

im 1. ©toefwert brennbare ©egenftänbe, abgefchen

don ei»düigen ftarf derglafien Ääften unb ßölgernen

Auslage» ober ©efchäft® Tifchcu, innerhalb 2,0 m
Abftano don ben butd)brodjenen Srüflungen begw.

oon ber größten Audlabung ber ©rüftungögefimfe

nicht aufgeftedt werben.

gaU® bie Ceffnungen feuerfiefja: (burch Trabt*
gla®, Gifcnble^ u. f. w.) gefchlofja» werben, bürfen

bieje 3Haße auf 0,5 begw. 1,5 m etngefdjränft werben.

Seicht brennbare ©egenftänbe bürfen an ben

©rüftungen fowie an ©auleu ober Treppenwänben
nicht berartig aufgehängt ober hüta6gcfuf)rt werben,

baß baburch eine uebertragung be® geuer® ermog«

limt Wirb.
,

.
,

1
*
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v, Vlelcm^hmg; v

at 2urrf) ©ab unb Ülliueral-Cel.

21
. Petroleum barj in beit äkrlaufstdumcu

überhaupt rudit ocnuciitct werben , in bcn 21 et rieb c-

unb Sagen:amucn nur lum 40° Abel Test an
i.fiaticröf, SaUutbl p An iliäumcu für bcfonber«

leicfet ctit.pinblidic Wegcnftänbe tft nur bic ©cttuSung
pon jrf]!pcvcn SJltncralolctt non über 100 " Abcl-Test

ftQttboit.
. , y,

22 . Sieh lampen muffen einen breiten tmb
ftonbhaftm JJufe haben, btitfeit aber nicht in SScr>

Fauforatimcn bemrfet werben.

.‘fäängclcnnpcn finb iicfjcr ju befeftigen ttnb uott

brennbaren dcdfcnftänbcn und) oben menigftcnö 1 u>,

unterhalb ttnb fetlltrf; 0,25 m entfernt 511 halten,

©ei geringerer Gtittermtng fmb etwa 15 cm grofec

Klater feuetjtdicr «nyibringen.

23. Die (Mnämcffcr (mb nicht unter kreppen

atifpfteffen. on grafecti üSaarcnhäufcnt fantt ge

fupbert Werben , bafe für bic ©niJmeffer befonbere

jene tieft urnftfeloffcnc, Sicht tntb Saft nun äugen

erltaftenbe ülfiume eingerichtet werben. 1t e ©a«
leitnng mttfe amf) außerhalb be? (bcbaitbc« leirfjt

abfteflbar jettt.

21. ©ctocglidje ©osann e fiitb nicht juldjfig.

25. Tie ©efeudjtungälorpet müffett tlmulirfut

Uber beit Skrfebrtwcgeu nngeorbnet unb gegen bie

SkrÄfjnmg mit brennbaren ©egenftänben gcf<f)ünt

Werben. i »

;

bi Ttirrtt rlcftriftfte Anlagen.

20. Gl eMrifdfe 8e! eu dj t un gSFörpcr finb

llumfirh’i über ben ©crfcljtiwcgcit an jitorbncii. Sie
bürfeu ftd) nirfjt in bet nmnittetbören JlÄtjc Icidjt

brennbarer Stoffe bdinben ober non joldjcn Stoffen

umhüllt »werben.

27. 3n ben ©efchaftö ,
Säger- tmb STrbcitS»

Mrimnen, jototc in ben Sefjaufäflen miiffen frciliegenbe

eleftrifdic Seitungcn bi« jur Dcde in Sfolfr

rohre mit SRetallübirjug oerfegt ober burd) foitfttgc

@d)u|}bcTHetbnngcn , wcldje ber Suft ben glu tritt

geftatien, gegen tPeft^äbtgttng gefidiert toerbcit. 9ludj

bie Seitungcn unter bei Dcde finb etforberlidjcn

(veO gegen 4'efrf)abigttng befonbetS pt fehlen.
©Hip lampe n. bie ftrfj in ber Utahc brennbarer

Stoffe befinben ober Pott brennbaren Stoffen berührt

werben fbnncn, finb burch eine \writt ©lode ober

m ähnlich fidtcrer Seife jn fdriihcn.

28. SBogcit lampen müffett wtnigftcn« 10 cm
grofee Teller erhalten, bic ba« .'pctabfaÖen o,luf>eiiber

»omentf)cilchen fither wrlfüttn
,

glimmte «fdjenteller

finb' unjuläiftg. > >
•

Söct ©ogeti lampen mit eingcidiloftenent Sidjtbogen

(Dauttbranb - Stfmpot ) ftttb’ ifbwh üefwtbew Kftf)cn»

fefltt nkfet *rfoibcrlid).

* 1 20
, Um llebrigeti finb für dcitrijdw öinrkhtungen

j fft bie Pom ftkrtxuibe bcutfdpn: li!elttoted)mfer

aufgcftelften ©id)erl)eitä*S3otfthnjien mafegtbenb.

Dtt clettrtfchc Anlage ift aQfd^dtc^t bet ©e =

ftthtigung burch einen ©adjPtrrfranbigtn jm rintwc-

Stehen. Der SRocbwetä barüber, ban ben oorftehaiben

ÖeftttttmtntgMt genügt ift, tnuf; auf
r
tfrforbrru geführt

werben.

80. ?IB« jur gjttlectatitg beftnnmten Dpren unb
Äuögänge miiffen mit einer SiothbcteuAtung
netfeheit jeiit, rodd)c bet eiirtretenber Dunfdheit nt

ilktrwb ju iehen rft. ^nr Sfothbeleuchtung finb

Retten, CtUampeit ober fokbc etcttrifehe üampen,
welthc burdj eine befenbere !8etrieb«<)ucile gefpeift

werben
.
gu nerroenben. duch out bicie Pt«l]bdemh*

tung (tttben bie tu'rftdjcnben SidjerhettÄDoridrciften

finngemäfst ämucnbuitg

c) Scleuthhing brr Sdraufenfter.

31. ©chanfenftcv bürfen nur pon ber Strafet

ober in ber 9t rt beleucfjtet werben, bafe fiel) jtorfchai

bem Sdraufenfter unb beit 'Pclnidittingelüipern nebft

Seitungcn eine ftarte @tn«fd)eilic befiuoet. Seitungen

ober SÖdeudftungSförpcr im Jmicni ber Sehnufcnfter

finb unjuläffig.

'

©et S^attfenffern, nn'ldic feuerfidjer gegen bie

JEruiniräumc abgejdjloffcn finb, tfinnen iu bem obetfttn

bott brennbaren Stoffen freien Iljetlc fMl itt>tampcn

unb cleftrifdje Seitungen jugelof|en Werben; bie

©lühlampcn muffen feboefe eine befonbere Sd)tt|glodc

erhalten unb bte Seitungcn in ütfotire Perl egt werben.

VI. Neigung.
32. Jladheh ober ^icgelfteii»*€ efe« müffin

in ber dicgcl Bott äugen ober oon toenigflend a0 cm
tiefen, mit feuerfidfcren lhüten gefchloffenen Sor
gelegen auö geticiit werben. Die Abführung beö

maucfjeö Pon Den Ocfcn ju ben Sd)omfKitten bari

mir burch gemauerte Vianäle erfolgen.

33. G i) er n e Cefen finb nur aubnahmäwctfe

»nläffig unb muffen alebann mit ftarlen imDemicFbar

befefttgten Cfenjdunucn ötrfehen fein.

34. @a«ofcn bebürfen wie attbere pfcuerftutten

ber baupotijctltthat Wniehimgung. Sie muffen bued)

unbeioegltche feftc üiohrr mit btr ©aeleitung Der

bunbett waben : Sthlamhöcrbinbittigen finb attjuläfftg.

35. ©nölodjtr, WaipKttt*GtarichLungen u. f, xd.

miiffen thutriidhtt burch feftc 9Johte mit ber Seitung
Pcibunben werben. 23o Schlaudiocrbinbungen jicij

iticfet umgehen laffeu, finb mit UWetnH ober de-beft

umfponnenc (bttmmijchtaiichc mit 'tUaichraubung ober

Drahtocrbanb an ben gähnen ober Stufcen jn Per

Wctiben,

36. itamiic für bie Seitung t) ei feer Sn ft

finb burdjwcg mit reuerfttherem fSatcrrot ,n um
fchlicfecu unb jo aup leget

, bafe ftt Uun ©laub ge

reinigt toabcit fönnett.

;%t ©etriebbftätteu unb Sagendumcn für beftmber«

leicfet ciitiimtoliche ©cgenftdnbc finb iöeijtöqwr unb
^eijrofjrc gegen bereu Berührung ju idjühcn.

37. Die Jeucrutigäf&nlagen (inb alijahrlicb

por Söegimt ber ^eijpcriobe cinrt ©efichtigung burd}



einen SnefibeeftSttbiaen $u Mittetjieheit Ttt 9fa$*

nKi*h«rübtr tft auf EtfOrbtni ju fügten; n

VII Zidjrrljcit«*, yöfdp uub fllcftiuifl«-

S8orfcf)iiftot.

3». Treppett. Xreppatoubefte, V\! nrc unbttontborc.
Satten- unb fjmikhcngänge muffen bnucvnt) uon
oüen ©erfcbtb-.fjiitberiuijcii, SSaaten u. bgl

frcigdialten werben; Ausfchmürfiuigcn an unb auf

Salben füib mir au« feuerfitherem Sfaterial gtftattet.

Tic für ba* ©ublifum beftimmten Sänge beb
Snnenraitme« imijicn itint rojehe Entleerung bei

etngeütett GWchoffe crmögiid)en tmb tbmilichft nt

getaber Sidjtung auf bie AiuJcjängei führen. >

An ben «mi bcu Au«aängeii fü|ecubea ©erlchr«»

Wegen bcc? Erbgcidjoffc* Dürfen bejonber« Icidjt

rnt iii nMictn - Stoffe nicht aufgelegt werben.

SBor ben T Iwreii unb Ausgängen biirfen ©er-

lauf« - Tifdje aber jonftige bie tafdje Entleerung bc=

ernträdjttQenbc ©egenftänbe' nicht aufgcftcUt werben.

39. E« finb ©lane in hoppeltet Ausfertigung
Mir baupoligeilidjcn ßknebmigung cinjureid^en , m
me i du- bu ©ertehräwegc uno bereu ©reite tiiijutragen

fuib Tie ©reite ber für bie Entleerung widrigeren

©erfehtÄWcge wirb nad) ber $jwd)ft4at)l bet ju er*

wartenben ©efudicr cinfdjltcfilich ber in ©ctradjt

fomraenben augcftellten bemeffen unb barf iit ber

Segel nid)t geringer alb 2,0 tu fein.

40. Tic Vagenmg brennbarer ©egenftänbe barf

mein höbet als i .5 m unter ben Tttfen erfolgen

;

bei böbtrer Lagerung finb in au«gebel)tttcn Säumen
beruft Stnfd)rimfung be« freuet* an geeigneten

SfeOat etwa 1,0 m hohe Sd)U(jftreifen and
nnuerbrennlidiem Watcrinl unter ben Treten anp*
bringen.

41. ©tle»djtung*>©cgcnftäBbr, S o dj

einrtdttungeit u. bgl. Werfen nur in bejonberett

Säumen hrennenb iwrgeführt werben.

42. Sau eben tft in ben ©erlauf« - unb Säger
räumen, fotoie in ben ©ctriebiftätten Derboten. Tic«

ift buttf) Aitfchläge in auireübenber a h L unb ©rofec

mit beutlidjcr Aiiffctjtift feniulich su machen.

48 i'etdjt ocrbrcnitlidie Abfälle bürfen in

ben ©crfnuferäiuncn unb ©etriebiftätten nicht an

gehäuft werben.

44 Tie Jeucrlöfrfjcintid)tungeit unb bie

befonbertn Angriff* * tutb SclUtngöwcgc finb nad)

nähererAutoeijung auäjufähren unb bauemb Betriebs-

fähig ju erhalten, auch ift auf Erforbcrn ein ffeuer-

mclber angulegen. SBtrb bie Anlegung eine« folchen

nicht gefoebert, fo> fmb $>mwtife betreff« bei tmcbft

belogenen Jeiicnnribeis an geeigneten Stellen angu«

bringen.

!t4ö. EC tft auf Erfotbern bei fetjr auCgtbdjuten

Anlagen eine geeignete Alarm’©ortid)tung her-

juftellcn. 1

ii i.

Tie Angefteilten nriiffen über ba«, was fie beim

Ertönen ber Alarm «©orridjtung im Sntereffe ber

Ml
Sicherheit ju tlju» haben,: genrnt unterrichtet gehalten

Werben. . - .

46. ES, ift ©otforae )ti treffen, bah eine lieber-

füütntg ber ©erlauf«raume nicht ftcrttff«bet

#10. 3n ber Seilage »erben bie Sacbwelfungen

Ober ben ©efcbäftsbetrielj anb bie (SrgeBuiffe bcr\
Sparraff»u be« SegierungSfreiitfS für ba« 3a6r 1900
»nöffentlich!. (A, IY. 6044.)

«affet am 2.
r

3üli 1901.

Ter Segierung«. ©rätibent. Trott tu Sol).

#11. Sacbfteljenb bringe ich bie ©rfauntmachung
be« Terra Siinifterfl für Rautet unb (bewerbe eom
2. 3ult 1901, 3. Sr. lila 5460 )ur Ergdnuutg brr

Ziffer 1 Äbf. 2 ber Anweifung eom 16. OttoBer 1899,

betariffenb bie Autfteüung eott Sranfbcitsbefcheintgungen

(g. 31 be« 3m>afibeii»erficbcrunglgefe|e«) jur Äenntnifj

unb ©e. chtung:

„3n fflemeinten, welche für bie 3®'* ber

ffiemeinteocrwaltuitg in Befentere örtliche ©ejtrfe

eingetbeilt finb, finb bie ©orfteber tiefer ©ejlrft jur

AuefteQang ber Arantheittbefcheiaigungen für folche

Erfrantte cerpflidbtet, »elihe in beut ©eürfe »äbrenb
ber üranlbrit ihren SBebti > ober Aufentha(t«oA
gehabt haben." (A. II. 7626.)

Eaffet aut 19. 3uli 1901.

Ter Segierung« • ^rSfibent. 3. A.: S<h*uL
#12. 3n Anbetracht ber im Streife gulba unlSngft

eorgefomutenen gahlcetöhe» Erlrantungen an Schar laih
wirb hiermit in ©emäghett be« g. 3 ber ©oligtioet«

erbuung coai 30. Scotubb« 1877 (Amtsblatt @. 374)
bie im 8. i ängeerbaete Anpigepfuchi ber Aente unb

£>au«baitung«ocrfi5nbe auf bie genannte Arcalheii für

ben Umfang be« Areife« gulba auSgetehnt. (A. II.

7099.)

Raffet am 22. 3uli 1901.

Ter Segi(xung«>©räfibent. 3. ©.: Staube.

#18. Te« Aaiftr« unb Aäatg« Siafeftät haben

bur<h SDrbre eom 29ften b. Sit*, bem ©orftaube be«

Tombau '©eiciu« p Sie« bie Erlaubnig ju erthellen

geruht, )u ber imbaufe tiefe® 3ahre« gu ceranftaltenbeu

©elblctterie auch i® ©rcagif(h<a Staatsgebiete Sooft

l/t oertreibeu.

Sa<h bem äotterttplan foQen 274725 8oofe ju je

4 SRI. autgegebeu unb 12567 ©eaiane im Qkfammt»
Betrage bon 430000 Sit. au«gefpieU »erben. Tie
nathfltorbseten ©eh&cben haben bajür Sorge )u tragen,

bag bem ©ertrieB ber üeofe nicht entgegengetreten wirb,

(A. II. 8087.)

Eaffel am 26. 3uli 1901.

Ttt Segierung« • ©täfibenl. 3- ©•= Siauoe.

614. 3m Segierung« • ©egirf ift g. 3t- oerfeucht:

Siaul* unb Aianenfcuche:
Are»« 3iegenhain: kiingelbach.

ftaffel am 27. 3uli 1901. (A. UL 6796.)

Ta StgicKuag«'©Eäfibeat. Trott )u Sol).
615. Sach einer StittheUuRg be« Term Slinifter«

ber auswärtigen Angelegenheiten ift ba Äaufmann
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*bolf »o« N t ii fp feit t gn Vrenffun a/SR. gsm
3tatitnif<hen ©icctonful bafelbft ernannt »erben.

Mj.i«, , s - tlr,is C ,jn,.7yi.

Mfel am 20. 3u£i 1901. nfluuüoB' »iaii tH»
Tier Negierung® •©räfibent. 3. 33. : Dt a u c f

.

©m>rt>nu»gcn uu6 ©ercmntmactjuugra
®BÖmr ÄtffmMfrtr uob fidnigltrtjcr Kirben,
(iltt, 3tt SRatpljbaufen (Jtret® §anau) tritt am
1. Nugufl eine ‘JJoftugentur unter ber gleichen ©ezei<hnung
in SBcrffamfdt.

"Cie ©oftfachenbeförberung ccn unb nach bei- neuen
‘ßaPagentur, für »eiche tu® lfaifetli(^e fJoftamt zu
9angmfe£brlt a(C Slbrechnungepoficinftalt bdtimmt ift,

trntb tnvif bie S$affnerbahnpoften ber (Jifenbahnftrrtfe

.'panan -.jmttengeffijj unb bie Sctenbcftcn jttift^en

2a»ge«feltplb unb Nabolzhaufen »ermittelt.

Der Oantebefteübejir! ber neuen ©oftagentur wirb
au® bat Ortfc^aften Nütigbdm unb tiefebom«müf)lc

gebtlbri. q

ttajfel am 22. 3uti 1901.

> : Äaifetlithe Oba>©oftbireÖion.

3.23.: Schreiner. -

617. Um rechtzeitig bte ©orbaettungen *n bem im
.perbft begtamtnbtH »eiteren 2tu®ban ber S5rt®*gern«

fpre<hn*be io Stinten« Cbcr«|3of!bite!ticn8bejirfe

treffen cn finnen , »erben biejentgen ©«foneit, »eich*

an et«l* bitfer Ort« » Sentfptechnefce augefchloffen ju

«Serben »ünfchen, hi«bur$ aufgeforbert, ihre ®efm$t
recht halb bei ben luftinbiaen Soft« unb Seiearorben-
ämtem finjureic$en.

Älte nach bem 1. Cffehcr dngehenben ®efu<hc
Wimen erft im grflbjahr 1902 terv) cfficttigt rc erben,

t® fei benn, ba§ bie StntragfieBtr bie SWebrfofttn

übernehmen, welche bur<$ bie 3tu<fuhrnng ber Ütnfcbtafj*

leitungen außerhalb ber eigentlichen ©aujeit berurfacht

»erben.

SDfmben (SDeflf.) am 25. 3uli 1901.
« ftaiferüche Ober * ©oftbkeftion.

3. Dfüller.
618. Die nächfte £mf[chmiebe » Prüfung finket hl«
am Samflag ben 28. September b. 3. ftatt.

SMbungen ja biefer Prüfung finb bi# «am
7. September b. 3. an ben llnterjeichneten zu richten,

ÖUichzeitfg finb babei ber ®ebmct®fchein, etwaige

„H«ugmffe über bie erlangte techmfche Süi«fctlbung unb
eine Srtlärung, baff ftch ber ÜJielbeute noch lein« Prüfung
unterzogen, anbertnfall# b« Na<h»ei« üb« Ort unb

Beit b« früheren Prüfung unb ber bttuf®mägigen

©efchäftigung hiernach, einjuretchen, fo»tt bte ©rüfung®.
gebühren tm ©elroge von 10 iJtarl gu entrichten.

|>anau am 10. 3uti 1901.

Der tBerfifcente ber Prüfung® • Äcramtffion.

ftcllntan», Äret«thieraijt.

6111. Der nächfte Dermin ber burth ba® ®t[eh
tem 18. 3uni 1884 eergefehriebtnen Prüfung ccm

Schmieben fib« ihre Befähigung jnm Betriebe be«

^ilfbefchtaggewerhe® wirb hürftlbft am lüoniag ben
21. Ottober ar. ahgehalten tserbtn.

- Reibungen ju tiefer Prüfung finb mit« tginftntymg

einer $rüfnng®gebüht oocn 10,05 SÜf. bi»

ben 12. Olt aber an ben Unterzeichneten zu rieht«.

SDiit ber Ntelbung zugleich finb einzureichen: 1) ber

®eturt«f<hein , 2) etwa cerhanbene jjrugniffe üb« bie

erlangte techmfche 3tu8bilbtmg (ÜefeUt», Dieifmbthrf

n. bgi), 3) eine fchrifttiche terflätuHg barüher, ab btt

SRelbenbe ftch bet ©rüfung (ehe» ein 3Xal «rfotglc®

unterzogen hat.

3ft Oegtere® ber ga££, fo ift etn 9Ja<h»ei« über

O«* unb geitbiurft ber früheren Prüfung, fowie Ab«
bie 6eruf#enäfjtge ©efchäftigung nach tiefem 3eitpimfi«

ZU erbringen. Ser ftbiauf ccn 3 üXbnatea tarn bie

Prüfung nicht »Überholt »erben.

ftaffd am 9. 3uti 1901.

Der ©orfihenbe .. . j t
.

bet ^uffchmitbe-Srüfung®' ftonuniffton.

Xiege, Äänigficher Debade»enii*lhi«arzt^
3J«r!ftr. 9.

639. Die jnm 3»ecfe ba Abnahme ba ^anauer

ecangelifchen ^farr-tOit»ta. unb @aifen(affeB>9techmnt

com (StaHfahr 1900/1901 einzubenifenbe Detegirtw.

©afammlung finb et bohiet am 14. duguft b. 3-,

Nachmittage 3 Uhr, in ba Sohnung be® {ttrnt

Supertutenbenten S o p p (Diatouiffenftraie Nr. 6) ftatt.

£>anau am 26. 3uli 1901.

Die Direltiou ba ecangelifchen 13fan * CSit»«n-

unb ffiaifenlaffe. Sopp.
etfanntmadjuagen comranuaUtanhiidrtr öefcSrbta.

Oil. Da® ftäbtifche ®runbeigenthum Äarteublatt 10

SarjeHe 9tr. 18 vnb 39 „Nain am *JiegelraiB

(©erwulhälch«!)" foU öffentlich oerfteigert »erben nnb

ift Dermin h»«iu auf®onna#tag ben 15. Ü u g u ft er.,

©ormittag® 10 Uhr, tm Öiathhanfe («ubienjjaal) an-

beraumt »orten, »oju ftanflcet-hoher bamit tingdoben

»erben.

Schmalfaiben am 26. 3uli 1901.

Da Siagiftrat. Ginget.

622. Da# 2!nntnfaffe*®runbftiicf »arte Q. üh. 110
= 26 » 09 um, 2anb im ^eUeregruab , (oft auf

Antrag eine# 3ni«effemtn am üftittmoch bem 21ften

!. 'Jlit®. , Öormittag® 11 Uhr, im @ihu«g#faal« be®

Nathhanfe® öffentlich mdftbietenb zum ©erlauf au#-

geboten »erben. i ....; —
. > ,i ’.{ >

Die SBerlauf«bebinguugeu finb oorh« im ©e[<hä(t®'

jtmmer ber Jsofpitatcecwaltung einzufehen,

£>er®ftlt am 23. 3uli 1901.

Die tanenoenoaltung. Stvanfe.
tfrlehtgte ©teile«.

626. ®eeignete Öe»trber um bie in fjelge ©erfegung

ihre® feiihttigeu Onhaber® am 1. Oltober o. 3. vatant

»abenbe ©farrftette zu ©reitenbach a/gutba, iltffe

IRotenburg, haben ihre ÜXelbung®gefuche, bumh ©a-
mitteluug ihre® zuftdubigen Superfntenbenten binnen

4 ©lochen anher dnzureithw. r , ,

daftel am 24. Üuli 1901. ....
Königliche® Üonfiftcrium.

c. «Itenbcdum.
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' tote ju ©b«tb«rfchüb, (Hofft

®ö&«i9(trg, TomWt bur<b bte auf Ka^fmbti? «rfolfltc

^Mfi*ntning Hf«« fettberigen Onhaber* gum 1. 9to*

»awWt *>&. jttt eritbifwg.
' 1 iReeignele Bewert« trat biefetbe ^abtn ih*e

SftftHWgflgtfBil* bmrth Bermitttlung thre* gafiänbtgtu

©upeitntenbenten Man» 4 ®o<hen anher eragureichea.
:

«offtl am 34. 3oll 1901.

H5nig(i^t« ttonfiftortam,

»äü *i> «#•• o. Wltenbertam.
825, 14t ^fortfltüe gu «tn«ba(b, (Haffe ©orfen,

wirb bn»$ He auf 9la<bfB<hen erfolgte ^eafionlruag

fftre« ftt(b«igen 3nbaber« am 1. Kooember b. 3.

oatant.

©eeignete Bewerbet am bfefelbe haben tpre

3Mbung«gefuche bur<h Bermitttlung ihre« guftäntigeu

©uperinteabnrten binnen 4 ©echt* anbei eingureidhen.

Coffel am 34. 3nli 1901.

ÄWgliihe« ß.enfiftorium.

r !| s>- o. «Itenbotfum.
(Mi Cie 3. ©«(uffteDe p ©uph a 8 tn f»ß al#»

ba<b aitbertot« befeggt tu ereen.

' ®a« ©rnnbgehalt beträgt 1050 UXf., We ÜRitt&e«

tntf$äb(gung, bertn anbenseite geffftbnug in Huefbcft

fish», 90 9XL linb bet ginheiMfaf bei Cienft alter«*

gulagt 150 m
Bewerber am biefe ©teilt tooHen ihre SWdbBng«*

gefucbe unb fjeugniffe bi« gum 26. «ugufl b. 3. an

Itw 'Otofcfönrtnfbttter, $errn Pfarrer ® «hofft gn

Brtitejwa «lafettben.
rm ' 'Welfutigeu a» 33. 3nli 1901.
1!’H 'U'i Der Sbniglh^e ©djuloorftaub.

b. Baatnbaip, banbrat^.

627. He @4nf|lelle gu ©el«haufen foQ »om
t.' Vuguft b. 3. ab anierweft befegt werben.

1a« ©runbgepalt bet ©teile beträgt neben freiet

IBofpung 1000 %M., btt fti»beit«fa(} btt Wlter«gulage

130 ffltt. unb bit Bergütung für ben ßir$enbtenft

150 m.
• Bewerber wollen iffn 3Helbnng*gefuche mtb gcug»

triff« Mime* 14 lagt« au btn Ort«fe$attnf(jeher,

fterr* ©fattet $ off mann gu (fielen einfenben.

SMfhag?« am 28. 3ttll 1901.

1er JtBnigl. ©$nfbcrftanb. b. Buttlar, VanbTatf).

628. Die ©«hulftelle gn Vantenhanf en toirt»

tem 1. September b. 3. ab erhbtgt,

1a« Sintommen betfelbtn befiehl neben freiet

ffiöljenutg in 1000 SDW. Üknnbgehalt unb 150 DSf.

ÄinbenbienftbergfifiRig, 1er ttmheit*f«tj bet SUter«*

gttttge beträgt 180 m
Bewerber wollen iffte Dieltnng«gefii<he nebft ben

erferbeilteben ^eugnlffen bi« gum 10. Ungnfi b. 3.
bei btm Ärti«- unb Drt«f<buttnfpeItor, Jperm ©forrtr

Dr, Bütte gn ffriebewalb ober bem Untergtitfnettn

emrckben.

$er«felb am 24. 3u(t 1901.

1er ÄBnigtiebe ©t^ulBcrftaab.

b. ©(blelnif, Sanbrath, ffiel). Kegterunglrath.

69t. ’A lie gwette ©rhulfteüe gii 31tan«ba<| ift

bom 1. ©eptember b. 3. ab «wenbeit gn beftpen

1a« ©runbgebalt btr ©teile beträgt 1000 'DM.

nebft freier SSeljnung, btt ®fe§tit«fafc btr ^Uterfjutage

120m
©eWerbefttötW'ifprttfetflf^e bM'iunj föteuf/^it«. .

an ben fjerm OrMf^ßflnfpeTrcr, fjfarrtr Otfr p
WanBbatb einrti^cn. iie erfevterlitben ^cugaiife

finb beiguffigen.

f^iinfelb am 23. 3uli 1901.

1er toinmtffarif^e Itanbratp. o. Itcllja.

030, lie gweite ©t^ulftelle gu 8iagelfea$ foumU

mit bem 1. ©eptember 1. 3. infolge ©trfeßung be«

feiti(erigen 3ubatet» gut drlebigung. umw >

1a« Oinioamtea bet ©teile beträgt 1050 2X1.

«ekn freier ffioijiiung, bet ber «Her«*

guloge 120 SBt.
,

j|ir| «j,r,

©eeignete ^Bewerber wollen ipre mit btn erforber*

liefen 3tugniffen Bcrfeptnen Sefnefe bi« gnm 15. änguft

bei bat) llntetgeiibneten ober btm Orteftbullnfpehor,

f»rrn Pfarrer ^a ul gu 8tngtlba«^ einrtid&en.

3iegenl)am am 20. 3uli 1901. . !
1er XSnigUebe ©tabtf^nloorftanb.

b. ©tbaerfell, «anbrntp.

031. He neugegrünbete brittt l'ebeerfteBe an btt

teangtliföen ©oliefipnle gn 0<ftr«^aufen foü mW
eintr ötbretin befefit wetten.

©ranbgefplt 1000 'Sit., «ttertgulage 100 »lt
unb freie föo^nung.

Bewerbungen nebft ^tngniffen finb bi« gum
1. ©eptember b. 3. bei btm l'anbratf) gu SKarburg

einjiiteicbtn. . .. 7

IXatbntg am 27. 3uli 1901.

1er ffänigti^e ©^ulborftanb.

3. B.: ©c^üler, JtreiSbepuiiiter.

633. lie erlebigte ©teile eine« ©tabtjbrfter« gn

©teinau foll mit einem te$nif<$ qualifigirten Beamten
nun befefct werben. /jii

1er ©tellentnbaber begießt tfar jäbrtit^e« ffifpalt

ton 900 3X1., fteigenb bon brei gn bret 3abreu um
Je 100 2»!. bl« gnm ^Brfrftbetrage ben 1200 3X1.

dn&erbem erhält berfelbe jährlich 10 Otomnmeter

Bncpenbtrbbolg.

He ünfteUnng erfolgt gmrächft auf 6 Woartte

^robegeit.

Bewerber wollen ihre ©efadfe bi« gum 2. Oftober

b. 3. unter Borlage eine« 9tbeit«laufe« unb beglaubigten

3eugni§abfthTiften m ben UntcrgctOhnetcn elnreicfeu.

ffc-rftberforgung«ber((htigte unb iReferbejäget habt«

ihm ÜXetbnng augtr ben im §. 29 übf. 3 be« Ke*
gulatb« »om 1. Crtfcber 1897 aufgefuhrten 3«ugniffen

weiter bte im §. 30 IM. 3 bafetbft oorgejehtiebene

drhärung btipfügen , bafj fte bunt; biefe «nftellung

ihre Brrforgung*- ülnfprö^e al« erfüllt betraifttn.

©tema», Xrei« ©«hlüchtem, am 24. 3uU 1901.
" ! 1« 'Diagiftrat Bin*-
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633. Srfier ftaffenge^OIfe totrb een bet Unter«

{eigneten jum 1. Oftober b. 3. gefugt.

ftöniglupe ftreistoffe fftr<$&ain.

©«m tentierfonal s 'N«e&ri<$ ten.

Gruannt : ber Dhrelior ber fiJnigtit^en Krjie^mtg*»

Slnflalt ju Süa&ern $ül*berg jum ©irafanftolt«»

biteltor unb Dhrettor be« Sefängnifje« ju *Bot)taji,

ber ^fairer Beonlfatb ju ®enna jurn Otrelfor

ber ÄSnigUc&en Krjiel/ung* • Slnflalt ju Stabern,

ber bi*fjerige Pfarrer ÜR artin ju ©inifartij,

6 taffe ©pangenberg, jum Pfarrer ju ©ontra, Klaffe

gleiten 'Jtamen«

,

bet bisherige Pfarrer ©<$»arjenberg ju Ober«

meifer, Klaffe Wittenberg, jum Pfarrer ju fiembreffeu,

Klaffe ®ctt*bfiren,

ber ^farreetwefer ju ffirofjnennborf Spannt!)
jnm Pfarrer ju Strei«6a<$, Klaffe (Bettet

,

bet Ste<$t«fanbibat ©öftrer jum SReferenbar

,

ber ©tabtf$reibcr ©vifjf^e ju ©rcjjalmerobe

jum 1. ©tanbelbeamten • ©teObertreter unb ber feit«

perige @tanbe*beamten.©teHuertreter, ©tobttämmerer

® ei bemann bafelbft, jum 2. ©tanbe*beamten.®teH«
eertrtter für ben ©tanbe«amt«bejir! ®rofalmerobe

,

©enuftrogt: ber Pfarrer extr. ©c$lott mit ©er«

fe^ung ber ißfarrftetle ju Ältenljaglau toäfyrtnb ber

borauefi<$tll$ bi« jum 20. September b. 3. bauernben

Colanj.

Serfeftt: ber Wentmeifter Stiehl ju ©t. ®oar*«

Raufen auf bie 9ientmeifterfteQe bei ber ßSnifltic^en

Äretetaffe ju @elnlj«ufen unb ber 9?entmeifter Co ben
ju ®elnt)au(en auf bie 9ientmeifterfte!le bei ber König«

litten Kretofaffe ju üimburg Bern 1. Stugnft b. 3. ab,

bet ©teuerfetretfir Spei Bon SRotenburg an bie

Kin!ommenfteuer»©eraulagung*»Kommiffion be« ©tabt«

(reife« Kaffel, ber ©teuerfupernumerar ©4Sfer non

KajfelanbieKinfommtnfteuer-©eranlagung«*Kommtffion

ju (Rotenburg unb ber ©teuerfupernumerar Kuler
bon ber Kiatommenfteuer » Veranlagung* « Kommiffion

be« ©tabtlreife* Kaffel au bleienige te* iianbheife*

Kaffel.

Urbertoirfen : ber ftatafterlanbmeffer ©4 a 6 ber

^iefigen Königlichen ^Regierung.

Scftütigt: ber ©ürgermeifter Bon Boreng ja

SMgenpaufen auf eine »eitere (ImtSbauer Bon 12 3apren,

Ber jum ©ürgermeifter ber ©tabt £>eff. Olbenborf,

Krei* tRinteln, auf bte Dauer Bon 12 Sagten toteber«

getraute ©ürgermeifter ©rennerfe.

Strlitim: bent ©rinjen K^icbmig Bon Jjefftn«

fH}tIipp6tba(«©ar$feib, Leutnant im {Regiment

ber ®aite« bu Korr*, ber 9?oft)e (tbter-Orten lr Klaffe,

ben ffrei«pt)p[ttern, ©anitätsrät^en Dr. Klingel«

b 5f er ju ffirefetjain unb ür. jRumm ju ®elnpaufen,

fotoie bem ftreUmunbarjt, ©anitÄUtaip Dr. gutfei
ju &$maltatben ber Kbarafter al* ffletjeimer ©anität««

ratf; unb ben Kret«n>untärjten Dr. get) ja Kaffel

unb Dr. ©ippel ju ©ooben a/SS. ber Kfjaratter

al* ©anitüt*ratl|,

bem Wechnung*reblfor (Bie mann bei bem Sanb«

geritzt ju $anau ber Kparafter a(S Sfechnungeratlj,

bem ffierlc$t*f($rtiber, ©etretar fBieganbt ju

©ieber ber Kl)«alter al« Kanjletratl)

,

bem ©renntjauS-Ruffetjer ©eipel ju ©ihlierta($

ba* ROgemeine Kljrenjeichen.

fenfionirt: ber ffleri$t*biener El) u me per ju

©ergen.

©cftor&cn: ber frühere Krei»pl)i)fifu« ,
©e^eimer

©anitäwratl) Dr. ftnorj ju griglar,

ber SReferenbar Kiese jn Kaffel.

J£)ierju al« ©eilage ber Ctffentließe Änjetger 3tr. 31.

(Stnfertton«gebflhTm für ben Kaum einer g«ofihnli«en Brntfjelte 20 3frict)*pfen ttifl. — SelagibliUter für J unb | Sogen
5 unb für | nnb 1 Sogen 10 Rei<b»pjennig.)

Rebigirt bei Königlicher {Regierung.

Caffrt. — (Sebrntft in ber $of« unb (Saifcnbanf * Sixhbraderr).
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J\§ 32. 9lu4 gegeben SDiittwocf) ben 7. Sugufl 190t.

.Intiatt: CifanHDiiadjimfl m <ktrcH : ftö fliiKitt« N4 ütctrto («cn\il'l.iUä mib bet - Saminlutifl. kt ^crletl.’imo fco ittcr.;

1 «an Sioitfinoim VlboM fttemv» j» ©ctlin, trt Stitttnlsbcctmtg Durch ^riMfl’nrtrftf, ber VctfoofUng’ juin

Sffitti b« äuS{djtjui((iHtg b« na crridjwtm f«*tJjcläd?cii »toi« ju akbttöbcn, $. m fcnuh<tccn UcDntrucyino bc«
Jlrtflc <.funaB ftoff 5 btt Kt.ntl- mit Stauen)uhIk, bet $o(itctociorDmmg flict Die tpet&iituitg tet SctfdilcpWMS dou «eilu^d
leuchen, S 18M: btt WbUttmg fev öiifeftteppniie) Der ©tftügeiiakia au« glatten. ®. io?; bf* tömmwalai^äbt
nflidgigett aktitcititoitinmi« Der betaUtnm ^oi|a'*rii<fenau jit tai äjabt 1000, tet tfuSfoejuica Bott 9uleil}t»(btmtn bei

Statt SiiimeUtatben, tat ti'ifcBuufl Cet 3(5fairftf[teil ju 3'ocficn ttni Dtmk'ifelten
, fö»le Bon ©d'iilfirtlcu ju .iiftabad),

•Raufen, SRtufcj!, 188
;
gaiif uhD Staätoif, Da l'atunq tet SKitgtictcr bet $anDioert«(aiuinn ju (Saftet jn ctiicr Pull

DTTfammtann, ‘ÖeHcualitn, ®. 189.

3nbalt be« jRetdj«‘®tfc$&Urtte«.

Die Dummer 34 be« Deich« Mefebblatt«, tretest

oom 31, 3uli 1901 ob in '-Berlin jnr ÄuSgabe
gelangte, enthält unter

9tr, 2791 beti «lierhöchften (Mag, betreffenb bte

Ueberttagting ber ©oft* unb Xetfgrapbtnwm'altunge»

gefebäft« für eine 'Unzahl ton ber Ober «
'fSoftbirettion

jo ©otsbam auf biejerilge jü ©erlin
,
ccm 13. 3uli

1901, unter

'Jtr. 2792 bie ©efountmae^ung, betreffenb bie De«*
raftftion ber jufc ©cfliigelbeförberimg benagten (Eifere

fcahnwagen im ©erlchre mit ©elgletc, bom 18. 3utt 1901,

9hr. 2793 bte ©danntmaebung, betreffenb bie bem
internationalen Uebereintommen über ben Gifenbaljn»

fra^torrftbi beigejügte Stifte, com 20 3uli 1901.

3nbfllt btr ©tfeg* Sammlung für bie Söiiigli^en

$ren&if(bcu Staaten.

Die Dummer 25 ber ®efeg » Sammlung , welche

oom 31. 3uli 1901 ab in '.Berlin jur Ausgabe

gelangte, enthält unter

9ir. 10293 bie Verfügung be« 3ufiij * fötinifter«,

betreffenb bie Anlegung be« ©rnnbbmt« für einen

ifieil ber ©ejirfe ber «mtJgericbte ©raubacb, (Samberg,

$jabantar, ftatjenelnbogen, t'imburg a b. Vabn, lieber»

laf)nftein, ©admerob, Öleljen unb äöeiiburg, com
17. 3uli 1901.

Btroranungen nnb ©efauntmodiunRen
Itr Uöuiglitbett ’probinitalbcbärbeu.

634.

3iacbftei;enbe ©crieüjung« < Uttunbe

:

„2(uf ®runb bet am 1. Diät 1901 fsräfen»

tirten Diut^ung atrb bem flaufmann Tlbcif greunb
ju ffierlin unter bem Damen

»leblos I
ba« ©ergwerlfieigent^um in bem gelbe, bdfen ©e*
grenjimg auf bem Ifeute eon un« beglaubigten

©Ituationbriffe mit ben ©ucfiftaben:

A, B, C, l), E, F f, C!, 11, J, K

bezeichnet ift, unb welches — einen glätbeninbalt

Don 2188883 (in £9orten: ^wei Diiüionen ein»

Rimbert ad^t unb aebtjigtaufenb achtbunfcert brei unb

achtzig) £.uabratmetern umfafjenb — in ben ©e«
mavtungiu 'Ältoroba unb btTtn Dbeilen ©ieblo*

unt iränlhcf unb ©Rachen, be« Steife« ©erfljelb,

bee 'Jtegiernngibejirl« daffel, im CberbergamtS-

bejirte (.iiaustljal gelegen ift, jur ©ewiammg ber

in bem gelbe Dortonuncnben „Srautifohletl" Ijiev»

bur<$ terliebcn", t .

urluntii<b ausgefertigt am heutiges Jage, wirb mit

bem ©entertet!, bag ber ©ituaiiouSrijj bei bem tiöaig«

liehen Deoierbcamten ju 3«bmalfalreu jur liiufidft offen

liegt, unter ©erweifung auf bie '}5aragrabh«n 35 unb 36
bee allgemeinen ©evggefehe« Dom 24. 3uni 1865
tjiertuvch jur öffentlichen Semtinijj gebracht.

,

(SiauSihal am 25. 3u(i 1901.

ftönigfiche« Oberbergamt.
©froröuungcn un« ©etanutmadtnuRtn

feer ftöniRlichen ÜtegierunR.

635. Die ©ferbejucht-fflenogenfchaften be« DegiernngS«

bejirts werben barauf aufmertfam gemacht, taf nach

bem hier noch in ©eltung befinblichtn §. 4 ber

Sturheffifchen SJtrorbnung Dom 14. Dooember 1827

(Ruth. ©ef. ©atrtml. ©. 49) bie ©tutenbebeefung

burch ©ricathengfte oerboten ift. Durch fpätere ©er»

orbnungen ift ber 9anbgeftüt«»Dire!tion tu DiUenburg

bie (Ermächtigung enheilt worben, ÜluSnahmen ton

biefer ©efiimmung jujulaffen. Da nach ber gajfung

be« oben genannten ©aragraphen auch bie ©eitoffen»

fchaftshengfte unter bte ©erorbnung fallen, unterliegen

biefe ber Rötung burch ben £>errn Sfanbftaömetfter ju

DiUenburg. 3U biefem ,gwecf ftnb ihm bie £)engfte

alljährlich im 3anuar anjumelben. (A. III. 5378.)
• öaffcl am 2. Suguft 1901.

Der 5RegieruagS»3kci|ibent. Drott ju ©olj.
636. Der |perr Cber > ^räjibent hat burch (Erlag

bem 24. 3uti b. 3. bie ©enehmigung ju ber ton bem

fatholifchen ftirthenorrfiaab ju <&affel>©leh(heiben jnm

• ^vif*
-’S“



Sßfftcn fcer Äutfchmficfmig ber ntu errichteten fatljolifchen

Kirche gu Steilheiten beabfichtigten Serleofung ton

Silbergegenftänben, Silbern, leppichen, Schirmen,

Stßcfen unb fcnfiigen nützlichen £tautgerätpen im
(Sefammtreetlhe Bon 6750 3)it. mit bet SDlaggabe

ertljeilt, bag ber Sertrieb btt ?eofe auf ben Umfong
bet 9i. gierungtbegirt« Gaffel befcgräntt bleibt.

Tie ^oligeibehärben bet Segtrtt mellen bafür

forgen, bag ber Sertrieb btt Scofe nicht beanftanbet

toirb. (A. II. 8419.)

Gaffel am 31. (Juli 1901.

Ter 9?egierungt-Sr5fitent. 3. S.: Staubt.

687. 3ur Sbroehr ber aut ber tilnfttichen lieber«

tragung bet Wnftecfungtftofft ber Stau!« unb Klauen*

ftuche auf ftuchtnfreic Ibiere brehenben Seuihenoer*

jchleppungtgefahr orbne ich mit ber auf (flrunb bet

§. 1 ber ©unbctrathtinftrufiion bom 27. 3uni 1895
gegebenen Grmäihtigung bet Jpeirn Stiniftett für Bant*

mirthfehaft, Cemänen unb gorfitn gemüg §. 20 tibf. 1

v . . r._ „ 23. 3uni 1880
bet Uteichteiehfenchengefehet bom

t ^al 1891
ben Stegi ningtbegirt Gaffel folgentet an:

1) Tie lünftliche Uebertragung bet ytnftecfung«*

ftofft ber Staul» unb Rlauenfeuche auf Xbtere, bie fich

nicht in einem Seuchengehöfte befinden, ift berbeten.

2 )
lflutnabtntmeife barf bie ®entbmigung gur fünft«

liegen Änfteefung joicher Ibiere (3'ff«r 1) tun bem
2anbrathe ertheilt werben, menn nach bem f<hri|l!ichen

©utachten tet beamteten Ihierargtet b;e SBtitetoer«

breitung ber Seuche nach ben örtlichen Serhältniffen

autgefch' offen erfheint unb betgalb eine Schäbtgung

ber umliegenben Setriebe nicht gu fürchten ift.

3) itfinftfieh angefteefte Üblere finb bom 3ri*bunfle

ber Tinftecfung ab, ohne SRücfficht baiauf, ob Gr*

feheinungen ber Seuche mahrnehmbar finb ober nicht,

ben ftuchefronfen lijieren gleich gu bthanreln (§. 59 ff.

ber Suntftiattjtinftrufticn).

4) denn bie fünftlich ang'ftecften Ibiere nicht

erfrontten, fo finb bie ®et) 8ftt* ober Stallfperre unb

bie fonftiaen @<huhmagregein fo lange aufrecht 311

erhalten, bit bic Uncerbächtigteit ber Ibiere burch ben

beamteten Ibcerargt leftgeftellt ift unb bie jur Unter*

bringung benutzten Staüräume nach §. 67 bet Sunbet*
rath«infiruftiou betinfijirt finb. Tie Tetinfettion ift

auch bann et forbrrlict? , menn bie Seuche bei feinem

ber angefteeften Ibiere lum '.'lusbrucb gefommen ift,

meil ber ihnen einoerfeibte ünftecfungtiioff mit ben

Abgängen unb bem Speichtl gum Iljeit mieber aut*

gefchieren mirb unb bie Stallungen berunreinlgt.

(A. III. 6607.)

Gaffel am 31. 3u(i 1901.

Ter 8?egierungt*Sräfibent. 3. S.: Stauoe.

686. 3ur Sethütung ber in le ; ter 3«t mehrfach

burch ffleflügelautftellungen erfolgten Serfcpleppung oen

©eflügel feueren orbne ich au f ®ninb bet §. 17 bet

törichtoiebfeuchengefebet »om unb bet
1« -L'lill luji

§. 7 bet Wutführungtgefehet Bern 12. Slärg 1881

mit Grmüchtigung bet ipevrn Stiniftert |ür l'anb*

mirthfehaft, Tomünen unb ftorften für ben 9?egierungt»

bejirf Gaffet ütachfiebenbes an:

1) Tie ©eflügelautfleUungen finb ber Seauf*

fichtiguug ber guftanbigen Rrcittblerärile untermorfeu.

2) Tat für eine ©eflügetautfteliung befiimmte:

©eflügel mug bei feinem Gintreffen am «utfietlungt..

orte mit Urfprungtgeugniffen cerfehen fein, bie eine

genaue Segeichnung ber tingeinen Ibiere unb bie ortt*

poligeiliche Sefcheinigung enthalten müffen, bog ber

fzerlunfttort ber Ibiere unb beffen Umgebung im

Umfrtife Bon 5 km feit ininbeftent 6 Sechen frei

Bon ©iffügetcholera unb anbtren fenchenartig auf'

tretenbcii ©epgelfranfheiten finb.

3) Tat am 'Tlutftedungtorte eintreffenbe ©eftüget

ift beim Ttuttaben auf ber Gifenbahu ober, menn et

auf bem 2an"mege eingeht, Bor ber Serbringung nach

bem Slutftellungtplafce burch ben mit ber Ülufficht

betrauten beamteten Itjierargt ju unterfuchen. Tiefer

hat babei bie Seachtuug ber unter 'Jir. 2 für bie

^Beibringung Bon Urfprungtjeugniffen gegebenen Sor*

fchriften gu prüfen unb barf nur für fotche Ihiere,

bit auf ®runb einer forgfältigen Unterfuchung unser*

bächtig erfheinen, bie Ueberführung nach bem flut*

ftctlungtptatjc geftatten.

4) Tie gut Unterbringung bet ®epgelt auf bet

Ütutfletlung tienenben Käfige unb fcnfiigen Schältet

müffen ncr bem ©ebtauche gehörig gereinigt unb bet»

infigiert »erben. Tiet gilt namentlich auch für fotche

Käfige, bie nach Senugung gum Irantport bet ®t*

ftügett im 2(utfletlungtraum oermenbet »erben.

Tie Reinigung unb TetinfetlLm ift in ber SSBeife

gu bemirfen, bag nach Gntfernung ber ptterrefte, bet

Kctpet unb fenftiger Unreinigteiten bie Käfige :c, in

aden ihren Iheiten (auch Sipftaugen, ffutter* unb

Iränfgefchirre) mit Igeiger Sobalauge (3 ks täufliche

ffiafchfoba auf 100 1 Siaffer) grünbtich gemofehen unb

bemnaebft mit Kattmilch befinden »erben. Statt

Kalfaiilch linnen auch anbere gebräuchliche Teein«

felltontmittei (fünfprogentige Karbolfäure, Krefotmaffer,

Grcolin, Spfot, Bagitlot) Ber»enbet leerten

Stenn bie 2iueftcUungtläfige unmittelbar neben«

etnanber auigeftellt »erben, empfiehtt et fich. fie burch

bichte Scheibemänbe (g. S. ®Iat* ober Slechplatten)

bcu einanber gu trennen.

5) 3n jeher fflepgelaufftellung ift ein gur etmaigen

9bfonbening unb näheren Unterfuchung tränten cber

Bertächtigen ©cpgelt beftimmter, genügenB großer

unb entfprechenb autgeftatleter 9taum bereit gu (teilen,

ber gegen bie fenftigen 'Wu«ftellungträumt berart ab*

gefchleffen fein mug, tag eine Uebertragung Bon

Seuchenteimen nicht ftaltfinben tann.

6 )
Tat autgeftelite ©cflügel ift mährenb ber

Tauer ber 2lutftellung fortlaufenb Beterinärpoiigeilich

gu bcboachten. Ter mit ber 'Hufficpt betraute beamtete

Ihierargt hat minbefient einmal am läge fammtiiche

«utfteUungtthiere gu brfiibtigen. Sei terllebermachung

ift namentlich? barauf gu achten, tag Kababer gefallener

Igiere ober ertranltet fficflügel aut ben Käfigen jc.

tcinetfaUt ohne Scrmiffen be« beamteten Ihierargtet

entfernt »erben.

Digitized by G
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7) ©ridjt in ein« Äueftellung Ht ®eflügdtpolera

ob« eine anfcere feiert übertragbare ®rflügdfcucpe an8

ober wirb b« ©«batpt feiger Senken turtp ben

beamteten Xpi«argt feftgeftfdi, fo finb bie ertrantten

unb bie fenepen» ober anfictfungfloerbStptigen agiere

fefort in bem ©eeba<phmg«raum (9tr. 5) abjufonbern

unb ju btffiatpfn. Da« betreten biefrfl (Raume* ifi

au§er bem beamteten Xpierargte nur ben mit b«
pflege ber Xpiere betrauten ©erfonen ju geftatten nnb
biefen b« 3utritt $u b*n anbeten Siu«fteliung«rSumen

ju »erbieten.

©orftepenbt Wacrbnungen pat b« beamtete Dpi«»
argt fdpon oor bem poUjeititpen Ginftpreifen ;u treffen

(§. 17 Abf. 2 be« IReitplbiepfeucpengtfepe«). 3u
ft* e '<P

bat er fofort bie Ortäpciijeibcljbrbt con feinen geft»

ftellungen unb Vnotbutragen in Renntnijj gu fegen unb

bem SRegierung«*i3räflbenten, nötigenfalls telegrappiftp,

Tlngetge gu erftatten.

Derjenige Xpeü be« ^luJfteUimgf plape«, auf bem
ba« franfe ober »ertScptlae ®tfiiigel geftanben bat

ob« bon bem naip ben Umftänben angenommen werben

fann. bajj « buttp Rot!), gutterrefle ic, bie »on jenem

©efiügel benübren, oemnreinigt worben ift, ift fofort

gepbrig gu reinigen unb gu be«infigieren.

8) Solange ber ©ertaett ein« feutpenarligtn Gr»

tranfung beftept, barf au cg gefunbe« ©eflüget au« ben

2tu«fteliung«räumen nitpl entfernt werben, baffelbe gilt

natp anitStpierärgtiitper gefteilung eine« ©empenau«*
brutpe«, gu ber ftet# eine balteriologiftpe Prüfung «»
forberlicp ift, für bie Dauer oen fünf Xeigen nach

bem (egten Grtrautung«fail, ber fiep aufeerpalö be«

®eobad)tung«raume« unt« bem Tiiteftellungegefiügel

«eignet pat.

Die Scplacphmg gefunben Oeffflgel« unb bie «u«<
füprung ber geftptatptelen Xpiere tönnett audp «or

Sllauf bief« griff poligeillcp geftattet w«ben, fofern na.b

bem ®utaipten be« beamteten Xpierarjtc* bie ®efapr

einer ©eutpenfibertragwig bamit nitpt oerbunben ift.

9) Die Sentpe gilt au cp innerpalb be« ©eebaeptung«»

raume« at« «lejepen uno bie ©ptrrmapregeln finb

aufgupeben, wenn alle tränten ober »«büeptigen Xpiere

gefallen ober getSbtei finb ober wenn bie Unmböcptigfeit

be« überlebenben ©efliigel» burep ba« Gutachten be«

beamteten Xpierargte« fengeftelit unb Wenn aujjtrbem

in allen gälten bie (Reinigung unb Deeinfetlion b«
oerfeuepten Käfige unb iHäumlitpfeiten natp fluweifung

be« beamteten Xpierargte« anegefüprt unb bie« bon

iptn bereinigt worben ift

10) Die (Reinigung unb De«infetticn (iRr. 7 lepler

?ibfap unb 'Jlr. 9) pat naep 3Wa§gabe ber ©eftimmungen

be« §. 4 ber lanbeepoligetlitpen Ttnorbnung »om
3. 3W5rg 1898 gur ©etämpfung ber ©efiügeltpelera

gu erfolgen. Die Kleiber unb Stiefel be« mit b«
©ewatpung unb pflege be« ertrantten unb oertäcptigen

®eflügti« betrauten flnfwarteperfonal« finb naep ö. 8

3iffer 3 unb 4 ber Anlage A gur ©unteflratptinftruitien

30. 3Kai
bom

27. 3uni
1895 gu bepanbein.

11)

3m übrigen ftnben bie ©eftimmungen b« pur

©tfämpfung ber ©eflügelcpolna erlaffenea Ianbe«»

polijeiiidpett Anorbnurgen, namenilitp über bie un»

fcpäblttpe ©efeitigung ber Rabab«, amp auf Seutpen»
autbiüdpe in ®eflügelaurftellungen ünwenbung.

©erftepente ©orftpriften gelten unbeftpabet b«
bereit« auf ®runb ber §§. 18 unb 28 be« 9tei<p«.

biepfeutpengefepe« crlaffenen unb ber tünftig etwa für

ben gabt unb bie Dauer einer grSperen Seutpengefapr

ju etiaffenben ©erböte bre Abpaltuug bon fflifiügei»

autfteilungeu. (A. III. 6013.)

Gaffet om 24. 3uli 1901.

Der (Regierung* • ©räfibent. Xrott ju @ot g.

639. Um ber Ginidjlcpj>ung8>©cfopr ber ©eflügd*
tpolern au« Stalien , wo biefc Scudje gut 3eit in

bebroplidjem Umfange perrfdjt, Dorgubeugen, toitb gu

gotge Grmäditigung be« §ctru 9Rtnifter8 für ßanb»
wirtpfepaft, Domänen unb Qorften bie Gtnfupr
Icbenben ®eflügcl« au« Italien in ben (Regierung«»

begirt Gaffet auf ®runb be« §. 7, fotoie ber §§. 17
unb 18 ff. be« 'JicicpiuictiicucfjcngejelwiS

,
}«ner be«

§. 1 ber ©unbeSratpSinftruttion gu biejem ®cjcp
unb ber §§. 1, 3 unb 7 be« Vtu«fiiprung«gejcpcö

Bom 12. SRärg 1881 begm. § 7 be« 2(u«fupruiigä<

gcfcpcä Bom 18. 3uni 1894 bi« auf weitere« natp»

folgenbeu ©efepräntungeu unterworfen:

1) ©ämmtlicpc au« 3talien perriiprenben ©eflügcl«

feubmigeti biirfcu auf ber Gifeubapn niept entlaben

werben, bcBor fic amt«tpierärgtlicp unterfuept worben

finb.

2) Sßirb burep bie amt«tpierärgtlicpe Unierfutpung

bei einer ©enbung bic ©cfiügclcpolera feftgeftellt , io

pat ber beamtete ipicrargt ben 3Bcitcrtran«port oor»

läufig gu unterlagen unb ber Crtspolijeibeporbc

Tlngcigc gu crfiattcu.

Die Crtapoligcibcpßrbc bat bei ber ©cpanbluug
ber ©enbung natp (Ufafjgabc be« §. 7 begw. b«
§§. 2, 3 unb 4 ber iaiibcöftoligeilicpeii Knorbnung
ooiit 3. SDiärg 1898 (iJlititflbliitt ©. 55/57 9Jr. 150),

betreffenb l'i'aftrcgdn gegen bic (Mcfliigddjoicra
,

gu

Ocrfapren.

3m Jade bie Dpicrc binnen 12 Stniibeii einen

Stanbort erreidjen fönncti, wo fic burtpfeuepen ober

abgeftplacptd werben foücii, taun bic ^oligcibcpörbc

bie SScitcrbcförbcrung ber ungctpeiltcn ©enbung
unter ber ©cbinguitg geftatten, bafj ber DranSpovt

auf ©Jagen erfolgt, bereu Ginrid)tuug ba« $erabfalleii

Bott ftotl)
,
Streu, gutterreftcu ;c oerpinbert.

©ou biefer ©efitgnifj ift namenilitp bann ®cbtaucp

gu maepen, wenn auf bern ©apnpofe ob« in beffen

91äpc feilte gur Kbfonbnung b« ©enbung geeigneten

Sfäumlic^feiten gur. Verfügung fiepen. ©Jirb bie

Grlaubmfi gur lleb«füpriing b« Dpi«c in einen

anberen ©oligeibegirf crtpeilt, fo ift ber bdteffenben

©oligeibepßrbc mtO«güg(itp Bon bcrSatplagc Sfenntnig

gu geben.

3) gfir bie bei b« amt«tpicrärgtli<pcn Unter*

futpung niept Oerfcutpt befunbenen Senbungeu ift bie



188

©cncfjmiguiig jut Gntlnbung unb SBcitcrbeförberuna

Dort btt juftänbigen Crtöpolijcibc^örbc auf @tunb
bcr ifir »oit bcm beamteten Jljicrarjte ju irtadjcnbcit

TOittbeilung über ba« Grgebuit ber Unterfliegung ju

ertfjeilcn. Siegt ber Seftimmungäort ber Saibling

in einem anberen ^olijeibejirfc, (o ift bie DrtSpolijci=

bet)örbe biejc« Sejirfeä unter Bezeichnung ber Scnbimg
narf) Strt, 3 af)l unb jonftigen allgemeinen Kennzeichen

bcr baju gehörigen
t

Xl)icrc üoii ber ©eneljmigung

be« Settcrtranfiport« nötfjigcnfall« tclcgrapljifd) ober

telcptyjnifdj Zu benachrichtigen.

©ic ©enbung ift am Beftimmungborte für bie

©auer uon ad^t 'tagen einer polizeilichen Beobachtung

unb Äbfonberung zu untcnoerfeii unb barf nur bann

in ben freien Bcrfdjr gefegt toerben, toenn bcr Sie

fi^er eine amtätl)ierärjtiict)e Befchctniguita bariiber

beibringt, bafs eine am Schluffe ber Seofiachtuugö-

frift Ooraenommene erneute Untcrfuchung bie Seuchen»

freiheit bcr Jf)icre ergeben hot.

Die ülbfchlachtung Oon Jl)ierm unb bie 2(uS*

führung ber gefd)tad)tcten 'Jfjierc ift mit polizeilicher

©rlaubnifj mich uor Ablauf ber 3rift unb bar amt«»

thierärztlidfer Unterfudping juläffig.

4) Stallungen bon WcfliigcUmnblerii
,
bie iwupt

(Schlief) ober in erheblichem Umfange mit ®cflügcl

hanbeln, ba« au« Stalien eingeführt wirb, finb nach

§. 17 be« 3}cicl)«bichjcuchcngcfehe« einer fortlaufenben

amt«thierärztlid)en Bcaufftdjtigung i)infid)tlid) be«

gejammten ®efliigelbeftanbc« z“ unterwerfen. ©ic
Stallungen ftnb

‘
monatlid) minbeften« 2 mal zu

betätigen.

5) ©ie Stoffen ber anitSthierärjtlichen Unter-

fudfungen fallen bem Befifjer bcr ©fpttc zur Saft.

6) 3uwibert)anbtungen gegen bie norftehenbeu

Beftimmungen unterliegen, (eiern nidjt nach ben

beftehcnbeit ©efefcen , inSbefonbere nach §• 328 bc«

©trafgefegbuch«, eine höhere Strafe berwirft ift, ben

©trafnorjd)rijten be« §. 66 3'ffct 1, 3 unb 4 be«

Keichäbiehfcuchengefehe« bom
Bim 18947

(A. III. 0801.) Gaffel am 4. «uguft 1901.

©er 9icgierung«'-fpräfibcnt. ©rott ju Solz.
Bcrorönungett unb ©efanntmuchungen

•«lerer fttifmufttr unb Königlicher ©ehärbett,

640. 3n fflemä§hcit be« §. 46 be« Kommunal»
abgabengefepe« ccm 14. 3uli 1893 (@. S. ©. 152)
wirb zur öffentlichen Kenntnis gebracht, ba§ au« bem
Bttriebe ber üctalbabn 3offa—Brücfenau etn fcmmnnal»

abgabepflichtige« Beineintcmmea für ba« 3ohr 1900
nicht erzielt ift.

granffuTt a/3», am 29. 3uli 1901.

Der Königliche 6 ifenbahn»Kommif far.

©erauutmttchnugentomutun«lftnn#tfther©thörbett.
641. Ocinc «lutlocfung »cn Änleihefeheinen ber

Stabt ©chmaltalben t)ot im taufenben 3ahre nicht

ftattgefunben, ba berattlge Scheine im Bennmerthe

bon 3100 2X1. bieffeit« angetauft finb.

©chmaltalben am 31. 3uli 1901.

"Der Biagiftrat. Gugel.

örlebigte ©teilen.
643

.

Die Biarrftelle zu 3 ® e ft e n in ber G taffe

Borten ift bur<h bie bem feitherigen Unhaber berfetben

befjuf« Uebrrnahme bt« 21mte« eine« ©eiftlichen am

$effifchen Diafoniffenhaufe ertheilte Gntlaffung erlebigt.

©eeignete Bewerber um biefelbe haben ihre

2Relbuiig«gefuche burch Bermittetung ihre» zuftäntigen

©uperintenbenten binnen 4 Soeben anher einzureichen.

Gaffel am 26. 3iili 1901.

Königliche« Gonfiftorium. o. 21 (tenbodti m.

643 . Die Bforrfteüe 51c Oberborfelben, Glaffe

Bergen, ift in golge Bergung ihre* feitherigen 3n«

habet« oataul geworben.

(Geeignete Bewerber um biefelbe haben ihre

aXelbungegefuche burch Betmittelung ihre* zuftäntigen

©uperintenbenten binnen 3 Soeben anper einzureichen.

Gaffet am 31. 3uli 1901.

Königliche» Genfiftorlum.

b. Ultenbodum.
644 . Die lulherifdhe Setjrerfteüe zu 8 üb erb ach,

mit welcher Kirchenbienft »erbunben ift, ift ertebigt.

Du« Gintommen ber Stelle ift auf 1000 Bit.

®runbgeha[t, 150 Bit. Bergütung für Kirchenbienft

unb 120 Bit. 2Ut.r«zulage feftgefeht. Btit ber ©teile

ift Dienftwobnung oerbunben.

Geeignete Bewerber wellen fich unter Borlage

ihrer 3eu8n'lf e binnen 2 Sechen bei bem Königlichen

Cotalfchulinfpettcr, £>errn Bfarrtr Scigel z« Biber»

hach metben.

Gfchwege am 30. Ouli 1901.

Der Königliche ©chulborftanb.

3. B.: Dr. Schweig hoff er, Ütegierung«
»
'flfftffcr.

645. 8n ber eoangclifcben Bdlejcbule zu Raufen
Wirb bie 8ebw» unb KüfterfteOc 00m 1. September

b. 3. ab frei werben.

Da* ®runbgehalt ber Stelle beträgt, einfthliefsliih

einet Erhöhung » 01t 150 Bit. wegen be« Ktrehenbienfie«,

1150 Bit. Wujjerbtm wirb freie Sehnung gewährt.

Der G.inheitefah ber 2llter«zulagen beträgt 120 Bit.

Bewerber wollen ihre ®efuche unb 3{uÄniff*

innerhalb 14 Sagen an ben Königlichen Ortefchul*

infpeftor, £errn iflfanet Biangolb zu Belmeten,

einreichen.

Sifjenhaufen am 5. riuguft 1901.

Der Königliche Schulecrftanb.

Bifchoff«haufen, Vanbratt).

646. »Die erfte b’ehrerftelle ber fatholifchen Schule

ZU Beufe« feil eom 1. Booember b. 3. ab anberweit

fcefeht werben.

Da« ©runbgehalt ber Stelle beträgt neben freier

Sehnung 1100 Bit. uub 150 Bit. Kirchentienfteer»

gütung. Der Ginheit*fah ber ÜUteröjulage beträgt

130 Bit.

Bewerber woBen ihre Bielbungen nebft ben erforber»

liehen 3*ugniffen binnen 4 Soeben an ben Königlichen

Oriafchulinfpetior, .perrn Blatt« ® igricb zu ©om«
horn einreichen.

©elnhaujen am 31. 3uli 1901.

©er König), ©chulborftanb. c. Baumbach, Vanbrath-
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»47. Die 3. ©tbutftelle ju ©anb fett »cm
1. ©eptember b. 3. ab auberweit befegt Werben.

Da« ©runbgehatt berfelben beträgt neben freier

SEBobnung 1000 SRI. unb ber ffiinheti«fag ber Dienft»

alterSjulage 120 SRI.

Bewerbet toctlea ihre fflefuebe unb 3euft
n’ffe

innerhalb 14 Sagen an ben Drt*fcbulinfpeftor( {terra

©fatrer ©raun ju ©anb einfenbeu.

©Sotfbagen am 1. Wuguft 1901.

D« Kßnigl. ©cbnloorftanb. ». Buttlar, Sanbraib.

648. Die neugegrünbetc lathotifcbe Cebrerinftetle ju

SRa«borf ift jum 1. ©eptembfT b. 3. ju befegen.

Da« ffirunbgehalt ber ©teile beträgt 800 SRI.

nebft freier (Bohnung bej®. 2Sieth«entfsbätigung, ber

®inheit«fag ber Dtenftalter«jutage 100 SRI
©ewerbang«gefucbe finb nebft ben eorgefc$riebenen

3engniffen umgebenb fpäteften* aber bi« jum 20ften

b. SRt«. an ben KSniglicben Ortef^uünfpeftcr, Pfarrer

$erjig ja SRa*borf einjureicben.

{önfetb am 3. Huguft 1901.

Der IMnigticbe ©cbuloorftanb.

». Srotba, comtniflarifcber Sanbratlj.

©anftige ©elanutraatbungra.
649. Slacbbem ber ©orftanb ber ^iefigen {»anb»

Wertdammer bureb Austritt breier SRitglleber befc$tu§«

nnfäbig geworben ift, berufe ich auf fflrunb bt« §. 103h
ber 8tei<b«getttrbeorbnung unb be« §. 22 be« Statut«

biefer Kammer hierdurch eine ©oltoerfammlung ber

Kawmermitglieber auf greitag ben 16. Stuguft b. 3,
|11 Ubr ©ormittag«, in ben ©aal bt« Kaufmann«baufe«

gierfelbft, {jobenjotlernftrofje, unb fege felgende Segen*

ftänbe auf beten SageSorbnung:

1. Sßatfl eine« ©orfigenben be« ©orftanbe«,

2. ©Jagt jweier Weiteren SRitglieber be« ©orftanbe«,

3. Befcglufifaffung über bie Borfcbläge be« §errn

Regierung« • ©räfibenten jur SReifttrprüfung,

4. ©eftbtugfaffung über Stbänberung ber Borfdgriften

»ur Regelung be« 2egr(i»g«wefen«.

Saffet am 3. ftuguft 1901.

Der Kommiffat bei ber £>anbwerl«lammer ju Söffet.

3. ©.: ». ©elow, tRegierung««©.

©ramteuperfonal 2 Radirirbttn.

(Ernannt: ber 9iegterung«affeffor © (guten beim

Oberpräfleium ju Söffet jum :Kegierung«ratb,

btt (Regierung» • Stffeffor »on $Bebel*©atlom
ju Söffet jum tRegierungiratb,

bet bi«fjertge ©fatrer ©grober ju Breitenbacb a/9.,

Stoffe (Rotenburg, jum jwelten ©farrer ju {terSfele,

ber bi«betige ©farm {artmann ju Ober*

borfetben, Stoffe ©ergtn, jum ©farter ju Utieber-

iffiggeim, Stoffe JBinbedei,

ber ffinigtiege Oberfßrfter Sind ju ©pangenberg

jum fforftamteanwatt unb

ber ®ut«befiger Sart 91 5 1 1 jn 3e«btrg jum
©tedbertreter be« 2tmt«anwo(t«,

ber tReferenbar Dr. Sbergarb jum Sericgt«*

affeffer,

bie Sanbmeffer Kranfe unb 9tei<bert ja Söffet

ju Bermeffung« - 9?e»iforen

,

ber ©oftfefretär ©eijbert ju {ünfetb jum ©oft«

meiner,

ber ©oflanwärter SR a 1 1 m t « ju {anau jum
©ofloffiftrnt, ber Setegrapbenanwärter Rienjter ju

Söffet jum lelegrapbenaffiftent,
* ber ©elljei.Rommiffar ffiinjer ju Cfcgmege jum

Steltoertrettr be« ?tmt«anwalt*,

ber SReoierbüreauaffiflent ©cgell ju ©(gmallatbeu

jum ©cglcbtmetfter ju Sautentgal unb ber ©üreaubiätor

Street ©faul ju ©reCtau jum fReoierbüreauaffiftenten

ju ©(bmatlatben

,

Uebtrttagtn t bem »on granlfurt o/O. in ben

®efcbüft«bejirt ber ®eneralfommiffion ju Saffel über»

Wtcfenen Oetonomielommiffar SR eg som 1 Stuguft

b. 3. ob bie elnftweltige Berwattung ber ©pejiat«

(ommiffion ju SRetfungen in Jotge Beurlaubung be«

Ätgitrunge»2tffeffot« SEBajmann,
bem jum gStflet befßrberten bisherigen gorftauf«

(eher ilaufmann »om 1. Ottober b. 3. ab bie

gßrfterfteüe ju {of Sieg.

Ucbernommett : »on bem Bürgermeifter, ©oftagent

Sapp ja DSrntgbeim bie ®efdgäfte be« ©tanbe«»

beamten bafetbfi.

Serftgt: ber Stmttrüter ©tü»e ju B5gt at«

Sanbridpter an ba« Sanbgericgt gu Oluabrüd,
ber ©oftaffiftent SR iS gl »on gutba nach {)er«fetb,

ber görfter 3*<b 1“ -£>of Sieg nach Bauetbacb

»om 1. Oltober ». 3. ab.

©tftätigt : ber jum ©ürgermeifler ber ©tabt

Siebtnaii auf bie Dauer »on 12 Sagten mietet--

gewäbltt Bürgermeifter ©ittmer ju Siebtnau.

©Ittlaffca : ber ©cgugmann £>onig bei ber König*

lieben ©olijei»Direttion ju gatba auf Stntrag.

©erliegen: bem tRegierung«.®elretär ,
»Rechnung«,

ratb ältmannfperger ju Saffet au« Stntafj feine«

jum 1. 3uti erfolgten Uebertritt« in ben fRugeftanb

ber flßnigticbe Kronen . Orben 3r Stoffe,

bem Deebanten © 1 0 f f bMelbft ber IRotbe Ibler«

Orben 4r Stoffe, bem ^egierungtbaumeifter Kegel
unb bem Bauunternehmer ©teeber tjierfelbft ber

Kronen. Orben 4r Stoffe,

bem Bürgermeifter Bontouj ju Souifenborf,

Krti* granleuberg, ba« Stttgemeine ©h^enjeibtn mit

bem Stbjeicben für Subitare.

f>ierju al« Betfage ber Oeffentlicbe Stnjeiger Sir. 32.

OnfertientgebUren für ben «am» einer gnoUbslicgen ®rncfJeUe 20 »eicbepfenmg. — SBetagSblätter für } nnb J ¥ogen

5 unb für 1 nnb 1 USogtn 10 SRtictepfennig.)

ffiebigirt bet tSnigttcber Ptegierung.

Caf|el. — «ebrneft tn ber $of» unb {gatfenbaue.Suihbrucferei.
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tfmMlatt
btr ft ö n i o l i * t n &egi«tuitg 3 u (Gaffel.

M 33. $u«gegeben Slitlrooch ben 14. Äugufi 1901»

brr Umgemttnbung »g ttrunbfHMm in btn (Stntariungen ©cBlobau nnb 2Ri(bci«rtmtba(b com «utätnjirtf »et Cbcrfötfnttt

Curgbaun im Srctfe Oiinftlb nat» »eni dutbbtpxte btt ObttlBt(itrci &ulta, bon bem tttmeinbtbejtrt SDJarjcjt natb btm
#ut«6e}frt DbcriijrflcTti iiiatjeft unb bt« »tnnbpdfä Äartt U Kt. 104/28 oom &mirmbrt«ir! üangentjain natb bem
ttatsbcjiit CbetfBtjietei Keidttiijiitbftn, btt Sefetjnng bet Jhroblbtertttjtjleüe i,u ®e(nboulcu, ®. 195; bet tttgebniffe btt

gltifcbbtftiau im 1. ftalbiaijt 1901, bt« Knfang« btr btfäjJbtigen gagb auf Sebbübnet ic., be« Seginn« btt Sotatbeitm

für eine 91ebentifentabn ton ÜSöttingeu übet Sbelebitn natb Cobenfelbt, foroie bet üfebtnbabn Cacba » ®eifa*$iratetb , bei

Stäftnlation beb qriftliifrnt Siiniftertum« nnb be« SRagißtat« ju gotgeiSmar füt eint SttOe in bet ©ttpenbiaten - Snftait

btt UnitcrTität TOarturg, be« beginn« ton Ütbrfntfen an btr tebnebmiebe $u Sulba, lomie an btt Jtömglicpfii iWa|cbtufnbau=

unb jjßttrn = ©djule ju $iri«butg, ®. lßö; btt CSrgebnifje in Stetig au) bie ifanbarnienpflcpr nnb ba« iottigtnbemtcim

in btm ©esittäotibaiib »e« JiegierungSbjid« CEaüel im ffitaWjaijr 1900, 6. 197: btt auätettbung rotttetet ftiMfAtiiK ju

btn 3'/
4 °/,ifltn gAutbuetfditeibungen btt Sanbe«fwbitfaffe ©etie 18, btt Setzung ton ^lattfltüoi ju Saale, Diobtbaib

unb ©immetSbaujen, fomie einet 'Jieltotrtelle ju Stwtn, ton ScbutjieUcu jn ®et«botf, (SOntobe, SiJerniettäbaujen, ^tjenhain,

©. 199: unb Kiebtrflein, btr SürgermrijieTjieUe }U Siubtcrtbad). (oniit bet ©labtfBrßeriMe gu ©idnou, fferfonalitn, ©. 200.

©erorbanngen nnb ©eramitmadjungen ber Rntfers

Ud)tn und Röutglichen (Sentralbeberbni.

ftf>0. Slnbei überfenbe icf) 3l)ticn für bit bortigen

?lften einen Stbbrucf ber neuen ©orfdjriften für ben

inneren (Eienft ber ©emerbeinfpeftionen, bie id) tjeute

mit btr SRaftgabe etlaffen habe, baff fie am 1. Oftober

b. 3 an ©teile ber bisherigen ©orfdjriftcn bom
1. Sfärj 1893 treten joUeit. 3u 9^e<^) orbne id) an,

bag in ^ufunft b*e DrtSpolijetbebörben für jebe

gewerbliche Einlage, bie unter ber 9tufftc^t ber ©ewerbe*

mfpeftoren ftef)t, ebenfalls ein Ratafterblatt anjulegen

haben, baS auf ber rechten ©eite bicfelben Angaben,

wie baS Rataftcrblatt ber ©ewerbeinfpeftionen, auj

ber jweiten ©eite bagegen mit einem entfprcdjenben

©otbruef uerfehene '©palten jur (Eintragung beS

(ErgcbniffeS ber SHeoifionen enthalt, bit nart) bem

Slbfchnitt G ber UlHSführungSanweijutig bom 26. &
bruar 1892 (TO. 81. b. t. 8. ©. 89) halbjährlich

ddii ben CrtSpolijeibchörben uorjunehmen finb. ©in

9Jfufter_jür bieje Ratafterblätter ift nachftehenb ab--

©eite 1.

flönifllithe ©etterbeinfpefti

ftreiS

Stabt ober HmtSbcjirf

gebrudt. ®er Sntjalt bieftr Ratafterblätter ift ooit

ben '-Beamten ber OrtSpolijeibchörben bei jeber ihrer

halbjährlichen fHeeifione» ju prüfen unb ju ergangen.

Aum 1. Segember jeben 3abre3, juerft jum
1. St^ember 1901, finb biefc «atafterblätter uon

ben CrtSpolijeibehörben ben ©emerbeinfpeftoren ju

überjenben, barnit bieje banatf) ihre Ratafterblätter

unb Ratafter berichtigen fönnen. ©iS jum 1. jjebruat

haben bie @eioerbein|pcftoren bie polizeilichen Ratafter»

blätter ben DrtSpolijetbebörbcn juriiefjufenben.

Hier befonberen Äufftellung ber in ber ÄuSjührungS^
Änrocifung oom 26. jfebruar 1892 unter G Vll bc*

jeidjneten lieberficht nach Formular J bebarf es

baneben nicht mehr. 9fr. Vll bes SbfchnittS G ber

SluSführungS*2lnroeifung oom 26. gebruat 1892 wirb

beShalb aufaehoben.

'-Berlin, W. 66, Seipjigerftr. 2, am 3. 3uni 1901.

®et fflfinifter für öanbel unb ©enterbe.

3R öller.
Sn bra {xrru Ktgiming« ^afibroten ju cäafftt.

Anlage A.

©ruppe ber ©emerbeftatiftil

Äbtheilung

1. girma

9fr. ber Einlage

^atafterOlatt
für bie

ßefflerblicfye Anlage:

2. 2lrt bes ©etriebeS (auch her 9febenbetriebe)



3. Ort ber 2tn}age (Straffe unb Sh.) .

4. Ärt ber SBctriebährajt (Stamftf, Süaffer, ©a8, ®lettajität;eSBinb, ©öpel ic.)

v}f;-|Tfi
4 '

•

r,,. vT.....iiü* —-

bet be^äftigUit Arbeiter:

ttnhl her heirhiiftiaten '•trlicitcr itnb tluar

:

infi Ifc

,<4

- .1

«mal nttfnnHAt

titcr it)

0U4(t)fe

IM

10— 2L

Wn

ne

»llJir

Übet El

Jai«

1 4—11

Manul.

Saite
?* Fi n
OKtM.

lilidje

ufllrt 1

••na lim.

I ^nite

IKtlll.

3ue

irrcn

tri

ni'lill lidic

Uber 16

,

nx

W—•»

34«

tie

ibiitt

uftci 21

3<UiiC

»4- 16

muiuit

3»a<

34tr

ntclbl.

UlttfT 1

ntünnl.

34«
UXlbl

;lu

(am.

inen

Sommer
1001 mi *

ngnuil >— U r
' i •)(

Sltttter

1904/0S

©intet
1001/02 Itfj] mna?

.. Sommer
1906

Sommer
1902

I
Söinter

IW.VOü

Situier

1902 03
tri*.' r i n Sou ii:cr

190(1

Sommer
1903 •*f f»A

SJiuter

1900,07

Stiiiter

1903,4M
Sommer
1907

Sommer
1904

, |f
iSintcr

i»07 ne

•5. Idfllidjc ?hbeit?3cit : ©tunbcn:

iüegimi (snbe Raufen

•©eile

7; laq unb Stunbe ber Metriftonat. (Ermittelte 3utmbaf)anMung<n. sBeftrafuusjeu.

SBcmerfiiticjcn. llntcrjdjrift ber rcoibircnbcn '-Beamten.

Summer 1901

©inter 1901/02

Sommer 1902

©intcr 1902/03

Sommer 1903

©intcr 1993/04

Sommer 1904

©inter 1904/05

Sommer 1905

©inter 1905/00

Sommer 1900

©inter 1900/07

Sommer 1907

©intcr 1 907/08
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651. Der 9ftcflternnfl#6ejlrf EüffrfBorf wirb He
auf ©eiterte für 5!etirangen ferftcerfergütig? bereinigter

Anwärter gejc^Icfien.

©erlitt am 31. 3uli 1901.

'lKinifterium für Sanbwlrtpfchaft, ^Domänen unb

gerften. 3. fl.: ©efener.
Pewr>m»wy unft ©r(«*atm«4uiHi<a »er

Königlichen Negierung.
652. ©oranSfichtlidjer 3 c i f bunft! bet
^fcftftellung ber enbgültigen ©rgebntffe
btT ©ollSjähtung bom 1. Eejembcr 1900.

Act baS ffüntglidje ftatiftifdije Sureau gelangen. >

fortgefept Bon SHciAS-
,
Staats

,
©emeinbebeijörten,

HanbelSfantmem, ©erbänben, Anftalten, ©eiftlidjen,

©udjhänblern u. f. ln. fo %af}[tettf)c, $um Xijcil feljr

bringlidjc Anträge aut 3J?ittl)rilung ber enbgffltigen i

(irgebmffc ber Ickten ©olfSjählung, bah beten einzelne

Beantwortung anfängt, auf ben (Mang ber Auf»
|

bercitungSarbciten ber ©olfS^ählung äufjerft ftörenb

einguwtrfen. 3ut Skrmeibung weiterer ucrrfriiljter
1

Anfragen fowic gut ©ntlaftung beö Jtöniglicbcn

fiatiftifdjen ©tcreau'S eridjeint es bähet angegeigt,

utr allgemeinen flenntnifj ju bringen, in ioddjct

Jform unb iRciljenfolgc bic ffirgebniffe' ber lebten

©olfSiählung für bai ftöuigreicf) ©teuften bearbeitet

unb feftgeftrilt werben. 3näbcfonbere bürftc cs

jmedmäfjtg fein, befannt $u geben, wann unb in

welchem umfange bie JtreiSbcljörbcn bejtn. ©tobte
unb ©emeinbeit mit über 2000 ©inwoljncrii auf

©tunb ber ihnen bom .ffömglidjen ftatifiifdjen ©urcau
omtlid) jugeijenben ftatiftifdjen yiact)weifungen jur

Auötunftertheilung in ber Sage fein werben.

Eie Borläufigen örgebnifje ber fBolfS}äf)(ung

öom 1. Eejember 1900 finb bereits in ben Stummem
ber „Statiftifdjen Jforrefponbenj" bom 16. unb

25. gtbruar b. 3S. fowie in einem befonberen ,^cftc

Beröfjentlidjt, welches am 12. April b. 3«. im ©erläge

beS Königlichen ftatiftifeben ©urcau’S erjdjiencn unb
fämmttidjcn Oberpräfibenten, 9iegierungS»©räfibcnten,

Sanbrätfjen, Stabten mit über 4000 (Sinwoljnern fowie

einigen größeren ßanbgemeinbcit jugegangen ift

Ea8 enbgülttge ©tgebnijj wirb auf ©runb
bet jogenannten J=2ifte im amtlichen Aufträge fämmt«
litten 489 jprcuf|ijd)en 2 an brat 1)8 ä intern im

Saufe ber fflfonatc September unb Oftober b. 38.

feitcu8 bcS Königlichen ftatiftifeben ©ureau'8 tjanb-

jcbrijtlieb jugefanbt werben unb für jebc Stabt, jebe

Sanbgemeinbc unb jeben ©utsbejirf 3al|l«iangabeit

bieten: über

1. bie bewaffnten ©ofjnbäufer

,

2. bie unbewohnten ©ofjnhäufer,
3. anberc bewohnte ©aulidjfciten, Jütten, 3CH C>

Schiffe u. bgl.,

4. gewöhnliche unb ©mjclhauStjalfungcn

,

5. Anftalten,

6. bic ortSanwefenbe ©eoölfenmg nach ^em ©e»
ftbleehte nebft ber galjl ber rcid)8ange()örigen

aftiben Süilitärperfoncn

,

7.

bie ©Bangelifdjcn, Katholtfdjen, attberen Gljtiften,

9 3uben unb ©efenner anberer Sfdiaionen bnw.
bie ©erfonen mit unbeftimmter Angabe beS

NeligionSbetenntniffeS.

EaS atif C?nfnb ber fogenamrten K^Sifte auf*

gefteHte enbgültige Srgebmjj, wel(he8 im amtlichen

2000 Sinwohnern — (twa 2300 au ber 3uhl —
im Saufe ber fwonate September uitb Oftoberj b. 38.

feitertö be8 J?önig!icf)en fiatiftifdjen Sureau'sl h<mb*

fdjriftlich äugdjtn wirb, enthält für jebe ©cmeiitbc mit

ber genannten (SmWohüerjatjl nujjerlben obigen
Angaben unter 9im. 1 bt8 7 nodj foldje über

1. gewöhnliche Haushaltungen mit 2 unb mehr
I ©erfonen,

2, einzeln lebenbe ©etfonen mit tigenet Hau* 1

haltung, untcrfchicbeit nach bem ©efchletbte,

31 ©aftpöfe, ©aftljäuftr, Herbergen mit Säften
l (ffiinlogirtrn),

4. anbere Anftalten aller Art,

5. bie ©efammtgahl oller HuuShullungen unb
Anftalten

,

6. bic eBangelifdjcn Ghriften , baruntcr bie An*
gehörigen bet eBangelifdjcn 2nnbe8tirdje, ber

eBangelifch=lutheriichen Ritcfje unb ber eüangdifch*

reformirtcit Stirchc, bie tatholifdjen Ojriften,

baruntcr bie Angehörigen ber tömijd)*fathblifd)en

ffrnhc, bie anberen CEfyrfften , ba8 fjetfet bie»

jenigen, welche nicht ju ben Goangelifdjcn ober

Sfatholifcfjen gehören, in jebem einzelnen Jalle

nach bem iRcligionSbcfcnntniffe unb nach ber

3afjl. bc8 ©eiteren über bie 3uben, bie ©efenner

anberer Religionen ,
bic ©erfonen mit unbe*

ftimmter Angabe be3 3icligion«belenntniffeä unb
bic ©erfonen ebne Angabe beS ffleligionSbefennt»

niffeS, fammtlid) unlerfchieben nach bem ®t*
fdjlechte.

3m Uebrtgcn bemerfen wir bcjiiglidj beB Ab*

fchluffeS bet cimclncn Abjdjmtte bcS GrgebniffeS ber

legten ©olfejäfjlung golgenbeS:

I. Am 1. 3f ob cm ber b. 38. toirb itad) bem
Arbeitspläne beS .Oöniglidjen ftatiftifeben ©urcau’3
enbgültig feftgeftellt fern anfjet ben Angaben bet

J* unb iOfiift'e:

1. baS SteligionSbefenntnift nncb 24 Untergruppen
mit Untcrfd)cibung beä GtefdjledjtciJ für jebe

Stabt, jebe Sanbgcmeinbe unb jeben ©utSbcgirf

beS prcufjijdjen Staates — inSgcfammt etwa

53000 ©cmeinbecinheitcii

,

2. bie Siuttcrfpradje in ben ©emeinben unb ©uts*
bejirfen berjenigen Streife , in welchen fd)on

ttad) bet ©olfSjählung uom 1. Egcmbcr 1890

mehr als etwa 1000 frcmbfpradiige ©erfonen

ermittelt finb, mit Untcrfdjeibung beS ©efdjlcdjtcS

(Bgl. weiter unten Sir. V. 1.),

3. bie StaatSangehörigfeit ber am 1. Eejcmbcr
1900 als ortSanwcfenb ermittelten ©erfonen

für 42 bet wichtigften europäifchcn unb aujjer*



IM
curopäij<h«n Staaten itt jebem Srtife für bi«

"

Stabtgemcinben einerfeiti, bie i'anbgememben
unb ©utlbejirfe anberfeitl mit Unterfdjeibung

bei ©efdjtechtd.

IL 91 m 1. Sanuar 1902 wirb in jebem Steife

für bi« Stabte «incrfcitl foroie bie Sanbgemeinben

unb ©utlbeairle anberfeitl enbgültig ermittelt fein:

1. bie ber getDöhnlicf)en Igaulhaltmtgcn mit

jroei unb mehr Pcrfonen nach b«r 9Hitgliebcr»

jaljl unb ber Sri ber 3“fotnmenfeßung, toie

V 0. nadj ben ©rupPen: Pfleglinge unb
penfionäte, im Zicnfte bei £)aull)altunglPor*

ftanbelftehenbel Grjkhunglperfonal.Xienftboten

für häulliche Xienfte, lanblidjeS ©efinbe bei

^aulljaltunglöorftonbel, ©eroerbe* unb Strbeitl»

geholfen.bd JfjaulhaltunglPorftanbd, 3>mmtt!
abmfetljer, Slftermicttjcr, Ghambregarniftcn u.bgL,

Sdjlafgiingcr, ffamilienangchärige im engeren

Sinne, mtt bem §aulhaltunglPorftanbe nid}t

»ermanbte 9Jlitglieber u. f. tu. mü Unterfchcibung

bei ®efd)lecf)te!,

2. für jtben Steil 3a^ un^ Sejeitfjrtung ber Än»
ftolten aller Strt foroie bie gafjl iljrcr 3nfaffen.

.III. 91 m 1. Äprtl 1902 roirb in jebem Steife

für bie Stabtgemeinben einerfeiti, bie 2anbgcm«inb«n

unb ©utlbejirfe anberfeitl fcftgcftcllt fein:

1. ber ©eburtlmonat für bie unter 1 3af)t alten

Sbinber

,

2. bal ©eburtljabr für fämmtli^e ©trionen,

3. bie ©efammtjagl ber mehr all 100 3af)re alten

0crfonen,

4. bie 3at)l ber Sebigtn, Serbeiratfjeten, ©erroitrocten

unb ©cfdjiebencn naef) Tlltetignippen nun
14—15, 15—18, 18—20, 20—21, 21-25,
25—30 re. in fünfjährigen 9UterlgrupPen bil

jum 110. 3at»re, fobann jufammengefaßt.

IV. 21m 1. 3 uli 1902 tnirb in jebem Steife

für bie Stabtgemcinben einerfeiti joroic bk fianb

gemeinben unb ©utlbejirfe anberfeitl nad) ben

mterlüaffen bon über 0 bil 6, 6 bil 14, 14 bil 16,

16 bil 21, 21 bil 30, 30 bil 50, 50 bil 60, 60

bil 70 unb über 70 Sah« enbgültig ermittelt fein:

1. bie 3°$ ber ©eborenen

a. in ber ^öftlgrmeinbe

,

b. fonft im Srcijc,

c. fonft in ber ^a^lfjrotoini

,

d. fonft im prciißifdjen Staate,

c. in anbereit ©unbelftaaten,
'

f. in beutfeben Sdjujjgebieten,

g. außerhalb bei £cutfd)en Sieidjd,

h. mit unbefanntem ©cburtlort;

2. bal ©eburtllanb, unb jtoar

a. Preußen nach ©routnjen unb bem Stabt*

freife fflcrlin mit Slulfonberung bet @Toß=
ftäbte mit über 100000 ©itnooljncni, ber

Stabte Sdjöneberg unb SRiyborj foroie bei

Wegtcrunglbcjirfel Cppeln,
b. ©agem getrennt nad) 1. Ober», SDkttel»

unb Untcrfranfen
,

2. bem übrigen recht!»

rheinifchen ©aljent, 3. bet pfalj unter 91ul*

jonberung ber Stabte 9iürnberg unb SKündjen,

c. Sadjfen unter Äulfonbcrung ber Stabte
Xtecben

,
Seipjig unb Ghemni^,

d. SBürttemberg unter »ulfonberung ber Stabt
Stuttgart,

e. ©oben unter Äulfonberung ber Stabt
2Jiannt|ein

,

f. foeffen unter 9lulfonberung ber probinj

Oberheffen,

g. ©raunfdjroeig unter Jlulfonberung ber Stabt
©raunfehroeig,

h. Hamburg unb ©remen, beibe mit Äuifonberung
bei Stabtgebktel

,

i. bie übrigen Sunbelftaaten emjeltt,

k. Gtfaß « Lothringen mit Suljonberung ber

Stabt Straßburg unb bd ©cjirfelSothringen.

L bie beutfdjen Sthußgebiete in jebem ber

brei ©rbtheile Slfrifa, 9lfien unb Suftralien

nebft poltjitcjien,

m, fünfjehn außerbeutfdje europäifthe Staaten
einjeln, bie übrigen ungetrennt,

n. Smerifa mit Jluljonbening bet ©ereinigten

Staaten, Sfrila, 91fien unb 9tuftralien nebft

V. 91 m 1. 3u!i 1902 roirb enbgültig fcftgeftellt

fein mit llnterfd)eibung bei ©efd)!cd)tel

:

1. bie ©iutterfprache für jebe Stabt, jebc Sanb»

Erbe unb jebeti ©utlbejirl fämmtlichet

(uergl. oben 9k. 1. 2.),

2. bie SWutterfprachc in jebem Sretfc für bie

Stabtgemcinben einerjcitl, bie i'anbgcmeinben

unb ©utlbejirfe anberfeitl, unb jroar

a. bie beutfme,

b. bie beutfdjc in ©erbinbttng mit einer anbeten,

c. bie md)tbeutfdje 3Äuttcrfprad)e,

3. bie 93?uttcrfprocf)e toie oorftebenb unter 2 a bil c

mit llntcrfdjeibuug öon 24 Sllterlflaffen ber

Xeutfch« bcjro. grembfpradjiaen in jebem Steife,

4. bie Uiutteripradje rote Porfteijenb unter 2 a bk c

mit llntcrfchcibimg ber Staatlangcböriglcit für

25 ber roidjtigften Staaten in jebem Steile,

5. bie 2Jluttcrjprad)c toie »orfteheub unter 2 a bil c

mit llntcridjcibung bd fRcligionlbdenntniffd

nach 19 Untergnippcn in jebem Sreife.

VI. 9t m 1. äugufi 1902 roirb für jeben SRe»

qterunglbejirl enbgiiltig ermittelt fein für 1. bie

©linbcii, 2. bie Taubftummcn, 3. bie ©hüben unb
Xaubftummcn, jebdmal mit ber Uitterjcheibung , ob

bal ©ebrethen bei ber ©eburt norhanben »ar ober

jpätcr entftanbtn ift,

a. bal fRcligionlbefenntniß,

b. bie Stellung in ber fjamilknhanihalttmg,

c. bal Sllter nach 28 9lttrrlflaffcn,

d. ber gamilienftanb

,

c. bet Grroerbljroeig nach 28 Scruflartcn

,

f. bk jociale Stelliing.
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VII. Am 4^©ef>tcmb<r 15102 rei® für bcn

Staat feftqefteüt fein

:

1. baSlKcligiimS&efemitnifjbcrSiiübett utib Waberen
au« fonfeffioncllen ©«iftfielien irtit Hnterjdjcibimg

berl£t>an(jdif(ften;3J9tittfä)4at^efif^fn,®Med)ifd)=

fatt)olifd)cn
, bcr anbercn 'Protestanten, ber

anbeten (Iljriften, ber Suben unb ber Velcnncr
einer anberen ©eligion,

2. bie 3at)l ber SWiftfjefjen olftie JtNnber ndd) bem
Sieligionöbefenntniffc roic corfteljeitb unter dir 1,

3. bte ifatjl ber SWifdtcfien ntrt ftitibem natf) bem
fReligionSbelemttniffe tuic unter dir. 1.

VIII. Vorausftdjtlid) tuerben am 1. Sanuar
1903 ermittelt fein für bie ®rof}fläbte unb ihre

nädjfte Umgebung fontie für beftimmte Snbuftrieccntren

bie (Srgebniffe ber fragen dir. 7a unb 7 b ber

Sätjltotte A nad) bem Arbeit«* bejre. V! of)tiorte.

Xie bie6be,t|iiglict)cn dinjeltieiten fteben norf) ni(t)t feft.

Sin biefen SlufbereitungSfilan fd)!ieftcn ftd) natur*

gemäfe alle rocitcrgcljenbcn, befonberen '•Arbeiten an,

roeidje ba« Söniglidje ftatiftijd)C Vureau für bie

grüneren ©täbte, sPehürben, 'priuntc n |. re. über

nommen bat bejw. nod) übernehmen roirb.

SBitb oeröffentlidjt. (A. IV. 7215.)

Saffel am 6. Auguft 1901.

$er SRegierungS * fjjräfibent. 3. V.: ©taube.

653.

Stuf ©runb bcr §§. 11 unb 12 beb 9tei<b«»

gefege« über ba« AuSwanterungSmefen eom 9. 3uni

1897 Ift bem Kaufmann Stbolpb Dtebl ju flinbbain

unter Vorbehalt jebericitigen VHberrufS bie (Srlaubnifi

ertbeilt reorben als Agent ber Siftiengefeflfcbaft dlorb»

beutft^er 8lot)b )u Bremen bet ber Vefüreeruug cen

AnSwanberern über Bremen , Vrenterbaoen
,

Vrafe,

dlorbentjam
, famt-urg, diqrbacnt , JRotterbam, Ant»

tuerren, fonbon, ©oiitUampti-n, pinmcutb, £äore unb

(iberbcurg ebne ©cbiffStceebfel in einem aufjerbeutfeben

3reif<benbafen naib ®ro66rttaunien, Canaba, ben Ver*

einigten Staaten een Stmetifa, Argentinien, Paraguay
ben brei fübliibften ©traten Vrafilien« (Parana, Santa
datbatina unb 9?io fflranbe bo ©ul) Uruguai), Sgbpteu,

2rau«oaaf, Kaplanb unb bem ^eftlanu ten Auflralicn

bur<b Vorbereitung, Vermittlung ober Abfcbtnfi be«

VefSrberungSberlrag« gewerbsmäßig mitjuwiifen.

®er Agent bat bie Veftimmungtn be« 9ieicb«gefe()e«

»cm 9. 3uni 1897 inSbefonbere bie §§. 111, 17, 22
unb 23 a. a. O , ferner bie com VunbeSratb jur

Ausführung tiefe« üßeftye« erlaffencn unb noch ,)U

erlaffenbeit Verfcbtiften ,
foreie ben ©iinifteriolerlafi

bem 2. September 1898 ( SKegietung# * Amtsblatt

©dte 83 ©t. 218) ju beaebten.

Au« Deutf$lanb tommente AuSwonrtm, bie bou

einer in 'Deutfcblanb nicht al« AutwanbeningSuntct*

nebmer ;ugelaffenen perjen ober ©terlung« * ober

äbnlitben ©efeüfcbaft in außeibeutjcben ©ttblungs*

gebieten angefiebelt werben feilen, bütfen nicht befürbert

werben. (A. II. 8484.)

daffel am 3. Augnft 1901.

Der (Regierung« *PrSfit ent. 3. V.: iVauce.

654. "'jftti intet Amt9Mait«&etanntniacbnng bom
26. April t, 3. (Amtsblatt -Jlr. 18, © 99) auf-

geführten, bisher pm ®ür«be(irte Vurgbann ge§8renben

iSnuibftürfe waren irrtbumlicb bom ©utSfrejirte /yiUt-a,

Amtsgericbtsbefirt unb ÄtciS gutta, ein*

cerleiit Worben.

f urch re c$t«fräftigert Vefcbluff be« KteiSmiSfebuffeS

be« Steife« ^sftrtfeib ccm 19. 3uni C. 3. finb tiefe

Vorteilen unb War: 1) ©ematlung Scbto(;aii, Rbl. 3.
dir. 224,37., greb 6,5719 h«, 2) ©emarfung ©cblefeau,

fibt. 3- 'Ar 18. , graf' 3,8566 ba, 3) ©emarlung
©cblofjau, «bl. g 91 r. !9V grof 0/379 ba, 4) (»e-

matlung '©iicbelbrcinbacb
,

H61. ©. }U dir. 9/1 :c.,

gvcfi 0,1475 ha, 5) ®emarlung ©ticbelflrcmbacb,

Jibl. ©. ui dir. 1 1/4 ’c., greg 0.4;-4l li», '/Mammen
grc§ — 11,2680 ha, aus bem ®n)*be)itt Öb.rföriierei

Vurgbaun, AmtSgericbtStegirf Vnrgbann , Urei« frün«

ftlb, auSgefcbieben unb bem In bcmfelben Hreifc unb

Amtsgericbtstejirfe gelegenen ®ut«t-edrle Cberjörfterei

3ulba eincerlelbt werben. (A. TV. 6489.)

daffet am 6. Anguft 1901.

Tcv iWegieriing« •- ©rdflbent. 3. V.: ©ia uce.

655. 3>utd> reebiefräftigen Vefcblug re« Kreis*

a^«|d)uffeS be« KreifeS ©eblüebtern ccm 22. Ouni b. 3.

finb rie uutbfolgcnceu <9nmbfiäd«paridlen ber de*
martung ©carjofj uub |War:

KM. I ©ar,eile 34 in ®tü§e bcn 0,1042 ha,

tt it t* jt.) h n h 0,002(1 r»

n „ fi 36 i« fr rr 0,2044 fr

37 0,4773 ..

rr #r rr 38 tt rr tt 0,44 1 f> tt

„ „ „ 39 .. , 0,0080 ..

tt M tt 40 tt tf tt 0.83»3 «

„ „ t. 41 tt » 0,5060 »

(ufjmnwi = 2,5787 li«,

oen bem ®cmdnbebe/rfe ©larjcg abgetrennt unb bem
(KutSbe^irt Oberfürfterei ©iarjeg angelegt werben.

(A. IV. 7347.)

daffet am 8. Auguft 1901,

IDtr Dtegiernng« * Prfifibent. 3. V.: ©la uce.

656. 'C'unb reebtsfräfiigen Vefcbful be« KrciSauS»

fcbuffeS be« Kreije« (il<bwege ccm 2. 3uli b. 3. ift

ba« in ber (Semarfung Vangejmäul gelegene (Srunbflüd

Karte 14 dir. 104/26 tu ®r?fse oen 2,5246 ha com
»bemeinbebejirf b'angenbai« abgetrenni unb bem ®ut«*

bewirt Cberfcrflerei tKeiibenfa«,'feti -,uge(egt werben.

(A. IV. 7460.)
daiiel am 11. Auguft 1901.

Det tRegierung« VrJiibcnt. 3, V.: ©fauoe.

657. üie KreiJtljierar^tfUUe be* ftreife« ®eln»

häufen üu iRegierungebe/rl daffet mit bem Aücbnfiye

«u ®el«baufen ift eriebigi unc feil jnm 1. September

b. 3- neu be)tgt werben.

T.a« 3abreegd)ait beträgt 600 ©If.

3m Sreife ©tlnbaufen |Uib cerbanben ungefähr

1300 pfeice, ungefähr 21000 Stücf IKinbciec, un*

gefäbr 17200 Schweine. >



Vewerber, wetrße ba« güßigtettSAeugniß füt bit

anftellnng al* beamteter Xljierarjt in ‘JJreujätn befaßen,

Wellen ißre l'efucße nebft ben erforbeilirßeti Jiarßmeifen

unb einem für; gefaßten Lebenslauf mir bi« jun
20. a u q u ft b. 3. eimeidien. (A. III. 6892.)

Gaffel am 6. ‘ätuguft 1901.

Der Regierung« »Vräftbent. Xrott ju ©olj.
658. 3m 1. £>aibjabr 1901 finb im (Regierung«,

bejirt Gaffel een 1793 amtlichen gU'ifrßbei'cßautrn

166540 ©rßwetne unterfueßt rnetben. Daecn waren

7 trießinö« unb 34 finnig. Von ben in ber ©tabt

Gaffel unterfueßten 15623 ©rßmeinen wann 6 finnig.

(A. IV. 7200.)

Gaffel am 9. Huguft 1901.

Der iReaterung«*Vräfibent. Xrott »u ©elg.

650. auf ©runb befl §. 2 be« ©efeße« Aber bie

©rßen (eiten be» Sßilbe« oem 26. gebruar 1870 unb

be« §. 107 be» ^»fl&nbigleitSgefeße« eom 1. Sluguft

1883 wirb ber Anfang ber bie«jüßrigen 3agb auf

iRebßüßner, SBarßteln, fpafelwilb, 2tuer>, SÖerf • unb

gafanenßennen auf ben 27. 9luguft, für ©afen
bagegen auf ben 15. ©eptember feftgefeßt unb bie

3*it wabrenb beten ber Darß« erlegt werben barf,

auf bie 3‘it eom 16. September bie 14. De*
jemberb. 3., einfrßließlirß au*gebeßnt. (B. A. 2894 )

Gaffel am 6, Ifluguft 1901.

'Jiatnen« be« VtAtrtSauSfrßuffe«.

Der Vovfaßenb*. Xrott ju So lg.

660. Unter Vejugnaßme auf bie Votfrßriften be»

§. 5 be« QenteignungSgefeße« tom 11. 3uni 1874 unb

be« §. 150 be» 3uflänb'8,ei,®8{
l
t6t® Bom ' auguft

1883 wirb ßicrburtß jur öffentlirßeu ftcantniß gebrarßt,

baß ber fierr Dtimfter ber öffentlichen Arbeiten bie

ÄSnigtirße Cifenbaßn*Direfticn ju Gaffel mit ben all*

gemeinen Vorarbeiten für eine (Rebcneifenbaßn eott

©ßttingen über Äbelebfen naeß ©obenfelbe beauftragt bat.

Die betßeiligten ©runtbefißer be« bieffeitigen Ve*
jirt* finb eerpflitßtet ba« (Betreten ißrer ©runbftürfe

ju bem angegebenen 3tB,(*f }» geftatten. (B. A. 3035.)

Gaffel am 6. auguft 1901.

Flamen« be« VeAttrtauSftßuffe«.

Der Verfißeube. 3. V.: ®oe bette.

661. Unter Vejugnaßwe auf bie Vorfrßriften im

§. 5 be« Guteignung«geftße» bom 11. 3uni 1874 unb

§. 150 be« 3ufiänbigleit*gefeße« bom 1. auguft 1H83

wirb ßierbureß jur ö ffentließen Kenntnis gebrarßt, boß

bet Jperr Diintftrr ber öffentlicßen arbeiten bie König*

ließe Gifenlaßnbireltion ju Grfurt mit ber Vornahme
auefüßriießer Vorarbeiten für eine 'Jitbeneifenbaßn

Vacßa*®<ifo*£>ünfeIb beauftragt ßat unb (ollen bie

örttießen Vcrmeffungrn ßierju in ben nücßfaen lagen
beginnen.

Xie betßeilinten ©runbbefaßer be» SRegierung«bcjirl«

Gafjel finb »erpflirßtet, bie Vcrnaßme ben Vorarbeiten

ber bejeeeßneten Ärt in«befcnbere aueß ba« betreten

ißrer ©mnbfiüde ju geftatten. (B. A. 3120.)

Gaffel am 13. auguft 1901.

Damen» be« VejirfSau«fcßuffe«.

Der Vorfißtnbe. 3. V. : ©cebeefe.

Vtrorßnungen naß ©efanntmndtungen
anßtrer fiatferließer naß ftönigltrßer ©eßärßra.
662. Den unterfertigten VeßSrben fteßt für ba«

fommente ffiinterfemefter bie ^rfifenfation für eine

Stelle in ber ©tipenbiaten Slnftalt ber Unioerfitüt

Marburg ju.

Vtwetber wollen ißre ©efutße nebfl 3eu0n’fTfn

bi« tum 1. 'September b. 3. bei un« einreießen.

£>ofgei«mar am 3. auguft 1901.

Da« getfttfrße Dimifterium. Der Diagiftrat.

gür baffelbe: gür benfelben:

®g. SBtffemann, ©üntßer,
©uperintenbent. Vürgermeifter.

663. Sm 7. Olt ob er b. 3. beginnt in ber ßiefigett

8 e ß r f <ß m i eb e ein neuer Äurfu» Den un.efäßr brti

monatiger Dauer. Derfelbe (rßließt um ©eißnarßten

mit einer Prüfung ab, burtß beren Vefteßen bie Ve*
fäßigung jur felbjtänbigen au«übung be« {mfbeftßiag*

gewerbe« erworben wirb. Der tßtoutifrße unb praftlfrße

Unterricht wie omb bie Vrüfung ift unentgeltlitß. gür
XBoßnung unb Vetöftigung ßaben bie 3ögl®8c felbft

ju forgen

anmeibungen ron ©eßmieben, bie 3 3aßre gelernt

ßaben unb unbefrßotten finb, finb bi«' jun 15. ©ep*
tember b. 3. an ben unterteirßneten Vorftanb frßrift*

ließ ein Aiireichen. ©teicß(titig ift bie ©eburtSurfunbc,

eine Vtitßrinigung ber ftolijei über gute güßrung unb

eine Darßweifung über bie bilßer erlangte terßnifrße

auebilbung borjulegen.

guiba am 6. iuguft 1901.

Der Vorftanb ber beßrftßmiebe ju guiba.

Krei« tßierarjt groeßntr.
664. Die ilifniglicße Diafcßinenbau* unb Jütten*

©rßule )u Duisburg eröffnet am 3. Ottober
b. 3. in ihren beiben abtßeiiungen: 1) IRafcßincnbau*

(rßule für ©tßloffer, ©eßmiebe, IRaftßinenbauer, Äeffel*

frßmiebe unb äßnlirße »ewerbetreibenbe. 2) $>üttenfrßu!e

für Gifen unb $Jletatlßüttenleute unb *ffließer, arbeitet

bon Jfctcreien, GMaebütien, Gementfabrilen unb ber

rßemifrßen ©roßinbuftrie einen neuen Veßrgang.

Da« Programm ber ttnftatt wirb auf Verlangen

loftenfrei Angefanbt.

Die anftalt gehört narß 3*ff*r 3 ber au«[üßrung«»

beftimmungen tur VrüfungSomiung für bie mittleren

unb unteren ©taat«eijenbaßnbeamten )U ben „aiter*

tonnten garßfcßulen", beren tKeifeACugniffe für bie an»
naßme jum fflerfmeifterbienft folgenbe Vergünftigungen

gewäßren: ’Jiur bie tReifeprüfungen ber bon ber ©laat«*

eifenbaßnoerwaltung aneitannten garßfrßulen gelten al«

(Waeßmei« ber erforberlirßen tßeoretifrßen ßenntniffe.

(§. 37,4 ber flrüfungecrbnung.) Solange Bewerber
mit folrßen 3eugn >lfen borßanben finb, bürfen untere

bewerbet nicht angenommen werben. Die l'eßtcren

ßaben eintretenbenfall« eine befonbere flrüfung a6)U«

legen unb jwar autß bann, wenn fte ba« 9f:ifeAeugniß

einer nirßt anertannien garßfrßult befißen. — Di in.

Sri. oem 23. ®iai 1900. —
Duieburg am 1. auguft 1901.

Der t ireltor Vettert.
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©efonntmahungeu commnualftttttMfdjtr öebärbtB.
665. 3" (ÄetnSgfjeit be« §. 4 bet Vererbmm# rem 29. 3uli 1871 tperben nahftebttib bie Grgebniffe in

Vejug auf bie fanbartnenpflege unb ba« dorrigenbentoefen in bem ©ejivtäoerbanb be« iRegierungSbejirt» Gaffel
im Gtatejaljre 1900 jur öffentlichen ffeuntnifj gebracht

I. 3 ü r b a « Ä r m e * u> e f e u.

a. ginnif im. n
11 Söeftanb au« bem Vorjahre ^ DM. r- Df.
2) 3“W«ff* au« b« iJanbtebauptlaffe, baruntev bie SRente au« bet «äniglih D^Sifh“

©taattfaffe füt 3»t(!e bet Ärmenpftege mit 2850 Dl! 166913 ..41 *

3) ©eiträge bet Ärmenoerbänte unb ©rittet ju ben ßoften bet Verpflegung bülfsbebürftiger,

nicht lanbatmer, bet ÄnftaltSpflege bebürftiger ®eifte«!ran!er, Öfcioten, Gpileptifher,

lanbftummer unb ©linbet in, bem ©ejirfecerbanb nicht gehörigen, Ülaftalten auf

®runb be« ©efefce* eom 11. 3uti 1891 69099 „ 81 ,

4) ©onftige Ginnabmen . . — , — „

©umme bet Ginnabmen . . 216013 Dif. 22 Df-
b. 91 u « g a 6 e.

1) Ueberjabtung au« ben ©erfahren — Dlf. — Df-
2) Gorrection«* unb 8anbarinenanfta(t ©teitenau, 3»fh llf 22018 » 86 ..

3) 3ablungen an 9trmen*©etbänbe unb jmar:

a. Grfafc für Verpflegung 'Ärmer ebne Unterftü(}ung«njobnfh 04779 Dlf. 97 Df-
auäfhüefjtih ber Verpflegung Bon 475 lanbarmen ©erfonen

in ben ftünbifhett Änftaitcn mit jufammen 28762 Dl!. 31 Df-
b. ©eibälfe au nnbermögenbe OrttarmenberMnbe be« 91c«

gienmgsbejrrt« 661 DH. 46 Df- 66441 , 43 ,

4) fteften fitr bie Unterbringung büfftbebürftiger nicht lanbarmer, ber Äuftaltipflege be*

bfirftiger ®eifte«fran!er, 3bioten, Gpileptifher, ©aubftummer unb ©linber in, bem
©ejirMwrbanb nicht gehörigen, Äuftalten auf ®runb be« ®efebe« rem 11. 3nli 1891 84209 . 30 ,

5) Unterftiitjungen für sjtoecfe ber Ärutenpflege nah bem ®efc& bem 25. Dlärj 1869 . 32104 « 73 «

6) ©e«gleicben rote ber nah bem ©otationtjjefeb born 8. 3uli 1875 2849 » 11 n

7) Von ber Gabinettfaffe übernemmene Äu«gaben für 3®etfe ber Ärmettpflege . . . 9295 ., 75 „

8) ©eitrag für ben ©eutfhen Verein für Ärmenpflege unb ffiobltbätigfeit .... 40 „ — »

9) ©onftige Äu«gaben 54 .. 05 »

Summe ber Äu*gabe . . 216013 DH. 22 Df-
©ie dinnabme betrügt . . 216013 .. 22 ..

©ergleiht fih • • — « — »

II. g ü r ba« Gorrigenbenroefen.
(Gorrection«» unb ilanbarmenanftalt ©reitenau.)

a. dinnabtne.
1) ©eftanb au« bem Vorfahre — DH. — Df-
2) ©aart« Äuflcmmen bom ®nmbeigentbum unb au« ben ©etrieb«emrihtungen . . . 17191 » 02 ••

3) Ärbeit«berbienft ber Gorrigenben 4643 .. 89 »

4) 3ufhüffe an« ber 8anbe«baupt!affe bejro. Sfanbarmentaffe 22018 , 85 ,

5) Verpflegungsfoften

:

a. ber für Dehnung ber oerpflihteten Ärmetroerbänbe in bem itanbormenboufe unter*

gebrühter 3nbtoibuett 721 » 40 ..

b. ber au« ben £>obenjollern’fhen Üanben, ferote au* bem gürftentbum ©albet!

unb ©brmont eingelieferten dorrigenben 2027 „ 20 ..

6) tpinterlaffene* Vermögen nerftorbener dorrigenben 182 » 57 n

7) ©onftige dmnabme 269 » 61 »

©umme ber dinnabme . . 47054 DH. 54 Df-
b. Hut jete.

1) Ueberjabfang an« bem Vorjahre — DH. — Df*
2) ©erfönlihe Äu«gaben:

©efclbtmgen, Vergütungen, Dlietbtentfhäbigungen tc. ber Änftali«beamten unb be«

ÄuffihtS'Dttfonate . 25565 * 33 -

3u übertragen . 25565 DH. 33 Df-
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11 ebertrag . .

3) Sachliche Aufgaben:
a. 23üreautoften, al«: Schreibmaterialien, Trurf --

, Borte» unb fonftige Höften

b. 3ur Unterhaltung be* £au«baltc«, al«: Speifung«», Hur«, BefleiPung«-, Reinig-

ung« > unb Beleucbmugsteften, fowie Heften be« 3noentar«

4) 3ur Unterhaltung ber ©cbäube unb ©ruttbflücfe unb beven ©renjen, fowie au Steuern

unb Abgaben oen bicfen

5) Senftige Ausgaben:
täultuS» uub Begräbnijjfcften, für (Siebet- unb ©rbauungSbücher u. f, tu. . . .

Summe ber Ausgabe . .

» OHnnabme . .

Bergleicpt fitfi

25565 Bit. 33 Bf-

445 H 94 H

17073 tt 62 tt

3099 tt 92 tt

869 n 73 tt

47054 m. 54 Bf.
47054 . 54 .

Au« bcu tKefultaten ber Verwaltung ber (forredionS- nnb 9anbarmrn«Anftatt wirb '^elgenbes herbergebeten:

Am 31. 9LH5rj 1900 befanben fid) in bei- Auftalt

SxSäbrenb te* OtatSjabre« 1900 tourben eingeliefert

Ter Abgang betrug

burch Sntlafjung

burdb Tob . .

juiammen

©orrlgenben 1 ^päuSltnge 3U*

männtidi. roeiblicb. männliefi. ttmbliä. «faminen.

jufammen .

Briten bleiben am ©cbluffe be« ®tai«jaljre« 1900 im Veftanbe

fcmit gegen ben Beftanb (Snbe Wfirj 1900 bcu . . .

eine 3unübme een

einen Abgang eon
Tie t5gtid;e Turd>fchnitt«belegnng betrug ....

mit BerpflegtmgStagen

Tie (enteren jcrfatlen in

a. Tage mit boller Vefduiftigung

1). Tage ohne Befchaftigung cinfchliefjtich berHranfentage

Tie UnterhaltungSfeften betragen unb jtuar:

1) ©eneralfoften (Verwaltung«- unb Vüreauteften) überhaupt

ober pro Hopf unb Tag 67,55 Bf-
2) Specialfoftcn (Speifung, Arjnei, Hleibung

u.
f. w.) überhaupt

ober pro Hopf unb Tag 54,6T> Bf-

jufammen
Von biefen ©efammtfoften fitib:

a. burch Arbeit« « Vevbienft aufgebracht

65 7 24 4 100

76 12
!i

10 1 99

141 19 !j
34 5 !

199

59 2
12 1 81

2 2
j

4

61 9 14 1 85

80 10 20 4 114

65 7 1 24 4 100

15 - ?

—
1

“
4 1

—
66 10

‘

25 5 106

24108 3693 9074 1631 38506

19154 30235 4642

1

10261
1

-

;27846|

4954 6691 44311 6041 106691

öonigenben. Täublinge. 3ll f
ammeB*

r* et

122,»i Bf-

ober pro Slopf unb Tag 12,00 Bf-
b. au« ber Selb - unb ©artenmirtbfehaft unb

ben Vetriebeemrichtungcu getooitnen worben
ober pro Hopf unb Tag 44,65 Bf-

c. ber l'anbarmenlaffe jur vaft gefallen . .

ober pro Hopf unb Tag 57,18 Bf-
d. bureb bie für auswärtige Gerrigenbcn ic. ge-

jagten VerpflegungSfeften gcberfl werben
ober pro Hopf unb Tag 07,14 Bf-

e. an fenftigen Einnahmen anfgetemmen . .

ober pro Hopf unb Tag 01,17 Bi-

jufammen . 122,20 Bf-
Bon bem ArbeitSoerbicnft fint gutgefchrieben worben . . . .

18779 91 7231 36
|j

26011 17

15193 06 5850 21

1

21043 27

33972 97
|

13081 57 47054 54

4643 89 “ 4643 89

12411 77 4779 25' 17191 02

15897 42 6121 43 22018 85

2027 20
j

721 40
3200 78

320 47 125 71
j

36306 75 11747
]
79 i 47054

[
54

672
I
88 147 i

73 820 1 61
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Unter ben überhaupt betinirten 141 männlichen Gerrigenbcn finb einbegriffen 15 au« bett £ehen}cllem’fthcn

Sanbtn, welche auf ©runb be« mit biefer Berwaltung abgefchlefjenen Bcrtrag«, gegen 3ablung ®on täglich

80 ^fg. BerpflegungStoftcn pro Kopf terpflegt werben finb.

Gaffel am 2. auguft 1901.

Der 8anbe«fjauptmann in Reffen. 3. 8?.: Dr. Kn er;.

666. 'Die auSreichung weiterer 3 in ®f4eine gn

ben © cbutboerfchreibungen ber Serie 18

(3| °/
0
igen$, beren 3inefc^ein6ogeit mit bem 1. Sep-

tember b. 3. abläuft, finbet in ter 3‘it ben IXontag
ben 26. auguft bie jum HXontag ben 30. Sep-
tember 1901 in ben BennittagSftunbcn een 9 bis

12Ut)r bet ber 8anbe«hauptlaff e, Stänbeplap 17,

gegen (iinlieferung ber betreffenben anwtifungen

(lalcnS) ftatt.

ÜWit ben tingelieferten anweifungen finb beppelt

aufgeftellte ÜJerjeibbnijfe btrfelbtn eirttureichen, gu bentn

bie erferb erlichen gormuloie bei ber 8anbc«bauptfaffe

unb ben 9anteSrentereien unentgeltlich }u haben finb.

Den außerhalb bcS Stabt- unb b'antlreijeS Gaffel

wcbnenben Betheiligteu wirb es freigeftellt , bie Gin»

reichung bet anweifupgen, feswie bie Gmpfangnahme
ber neuen .gmsfcbeine auf ihre (Gefahr unb Heften bei

ben 8anbeflrentereien jn bemiilen.

Gaffel am 13. auguft 1901.

Die Direttion ber 8anbe«frebitlaffe.

c. ©ach«.
'

Crrlröifltr Stellen,
667. ©eeignete 'Bewerber um bie in geige Berfefjung

ihre« feitherigen .Inhaber« erleb igte ‘ßjarrftelle tu Saale,
Waffe ©ottsbüren, haben ihre ScelbungSgefuche turch

Bcnnittefung ihre« juftänbigen Superintenbenten binnen

4 Siechen anher einjureichen.

Gaffel am 31. 3uli 1901.

Königliche« O.cnjiftcrium. b. Sltenbccfum
668. ©eeignete 'Bewerber um bie in geige Berfegung

ihre« feitherigen 3nhabers erlebigte Bfarrftelle tu '«Hobt»

bach, Glaffe JperSfele, haben ihre BielbungSgefuche

burd) Sermittelung ihre« tuftänbigen Superintenbenten

binnen 4 Sechen anher einjureichen.

Gaffel am 31. 3uti 1901.

ftiinigliche« Gonfiftoriura. b. aitenbedum.
669. Die ffSjarrftelle tu ©immtrshaufen, Glaffe

aijna, ift turch bie auf 'Xachfuchen erfolgte fSenfioniruag

ihre« feitherigen Snhaber« jur Gtlerigung getane men,

©eeignete Bewerber um biefelbe haben ihre

BieleungSgefuche burch Bermittelung ihre« juftänrigen

Superintenbenten binnen 4 Soeben anher einjureichen.

Gaffel am 9. auguft 1901.

Königliche« Gonfiftorinm. 3. B. : Sohr.
670. 2ln ber ecangelifdten Beliefchule ju Bergen
ift bie neugegränbete iRettcrftelle ju beferen.

Da« ©runbgehalt ber ©teile beträgt 1200 3)11.,

bie ateltoTjulagc 600 3)11., ber Ginheitefag ber alter«»

julagen 150 3X1. unb bie 3Xieth®entfchäbtgui*g 400 3X1.

©eeignete Bewerber, welche bie Prüfung für ba«

Sieltoramt beftanben haben, wollen ihre i'ieltung«.

gefuche nebft ben etforberlichen 3<ngniffen binnen

2 Soeben an ben ©ebulrorftant t- •£)• be« Unter«

jeichneten einreichen. Rattan am 8. auguft 1901.

Der Königliche ©chulocrftanb.

3. B.: Baientiner, SKegierung« » affeffer.

671. Die mit bem 1. Cltober b. 3. neu gegrünbete

©cbulftelle ju ©erSborf feil befefct werben.

Da« Gtidommen berfelben befteht neben freier

Sohnung (3Xiethlotal) in 1000 3)11. ©runbgehalt.

Der GinheitSfag bet aitersptlage beträgt 120 3)11.

Bewetber wollen ihre ©efu$c nebft ben trforbet-

liehen Sitten « unb BefäbigungSteugniffen bi« jum
25ften b. 3)lt«. bei bem Ortefehulinfpeltor, £errn
Bfatrtr Kuhn tu grielingen ober bem Umerteichneten

tinteichen. £>ersfelb am 7. auguft 1901.

Der Königliche ©chulocrftanb.

t. Schlei nip, Santrath, ©eh. StegierungSrath.

672. Die Schul» unb Hüfterftelle ju Gl Inrobe
Wirt in geige Ginberufung be« feitherigen Snljaber«

jum 'Diilitärbienft tum 1. Oltober b. 3. frei.

Da« ©runbgehalt beträgt neben freier Sohnung
1000 9X1., ber GinheitSfah ber aiterSjulagc 120 3X1.

unb bie Bergütung für ben Rirchenbieaft 150 3)11.

Bewerber wollen ihre 3Xe(tui>g?gefucfac nebft 3eu8'

niffen bi« tum 5. September b. 3- an reu Königlichen

Crtsichulinfpcttor, £>errn Bfarrer Steinbcd ju

Oesberg einreichen, gtif}lar am 5. augujt 1901.

Der Königliche Schulborftanb. 'Xoelbecpen, hanerath-

673. Die mit Rirchentienft oerbuntene eoangelifche

©chulitelle }u S er m er t« häufen fei! mit bem
1. Oltober b. 3. anberweit befefct werben.

©cunbgehalt 1000 3X1., aiter«julage 120 3X1.,

ftirchenbienft 136 3)11. unb freie Dienftwchnung.

BewerbungSgefuche mit 3tu3n<!!*n finb bi« jum
10. September b. 3. bem königlichen tianbratij )u

3Xarburg ein)ureichen.

3Xarburg unb Sinnen am 7. auguft 1901.

Der Königliche Schulcorftanb. 3. B. : Schüler.
674. Die SchutfteHe ju 3henhain lommt mit

bem 1. Cltober L 3. infolge BeTfefjung te* feitherigen

3nhaber« jnr Grlebigung.

Da« Ginlommen ber Stelle beträgt 1060 3X1.

neben freier Sohnung, ber GinhtitSfafj ber alter«»

julage 120 3X1., bie Bergütung für ben Kirchenbienft

150 3X1.

©eeignete Bewerber wollen ihre mit ben erforber»

liehen 3tugniffen Geriehenen ©efuche bi« jum 1. Sep-
tember 1. 3. bei bem Unterteichneten ober bem Orte»

fchulinfpettor, ^errn Pfarrer 3)1 uh l
ju Sachfenhaufen

etnreithen-

3i*g«nh«in am 8. auguft 1901.

Der Königliche ©chulocrftanb.

e. ©chwerpell, i'anbrath.

2
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(575. Die »»eite Jütbelifdje Schulftefle ju SRieber«
Mein »irb bom 1. Ofteber b. 3. ab in ghlge ©er*

fefcung be* iegigen 3nbaber* ertebigt.

Da* ©runbgebalt ber Stelle betrügt neben freier

SBobnung lOQGäRf., ber ©ir^it*fah ce^SUierAblage

©eeignete ©ereerber »ollen ihre mit ben erforber»

lieben ^eugmffen eerfebenen SDielrung*gefucte timerbalb

14 lagen 6ef bem OrrtfehuUnfpefier, §ertn Pfarrer

Uammeber lir 'WtetetTtetff etwrtühett.
' "

ftirebboin am l.'Huguft 1901.

Der Königliche Schulscrftanb.

greihtrr Sehend ju §<h»ein«berg, ßanbratlj.

676. Die biefige ©ürgtrmeifierfteUe ift bnreb S3b*

leben te* feitberigen ©ürgermeifter* fofort anberroett

ju befegen. Die ©alff erfolgt auf bie Dauer Den

12 Oabren. Die (Üntfchäbigung ift unter ©litüber*

nabme ber ©efehäfte be* Stattfcbreiber«, be* Stanbe*»

beamten mit ISO 2Rf., ferrie ca. 50 SK! 'JJebeneinnabme

— ocrbebaltliib ber ffienebmigung be* ©ejirtSau«*

febuffe« — jufammen auf 1800 SW!, feftgefe^l.

3m S.ler»a(tung*fatbe erfahrene Sewetbtr »ollen

ihre SDtelbungen mit 2eben*iauf unb ^eugniffen bi*

jurn 1. September b. 3. an ben IRagiffrat einreidjen.

®ä<hicr«tacb am 8. Eluguft 1901.

Der 'Uiagtfirat. 3. 2t.: Kolb.

677. Die erlebigte Stelle eine* StabtfSrfter# ja

Steinau fall mit einem leehaifch gualifijirten ©eamten
neu befefct »erben.

Der SteUeninbaber bejuljt ein jährliche* ©eljalt

bon 900 SK!., fteigenb Bon brei ju brei 3abren um
je 100 SDfl. bie jum $öehftbetrage oon 1200 SKI.

r'lufjertem erhält berfelbt jährlich 10 (Raummeter

©uc&entnBhoU.
Die 2Infte(lung erfolgt junächfl auf 6 SKonate

©robe»eit.

©ewerber »ollen ihre ©efuthe Bi« jum 2. Oftober

b. 3. unter ©orlage eine« L!ebeti«laufe« unb beglaubigten

3tugnifjabfcbriften an ben Unlerjeicbncten einteichen.

gorftberforgung«bereehtigt: unb Keferoejäger haben

ihrer 'Illeibung außer ben im §. 29 Elbf. 3 be* SRe«

gulatio# tom 1. Oftober 1897 aufgefiigtten 3eugniffen

weiter bie im §. 30 Elbf. 3 bafelbft oorgefchriebent

©iflärung beijufügen, baß fie burch biefe «nfteöung

ihre ©etfcrgunge.ülnfpriiihe a(* erfüllt betrachten.

Steinau, Htei« Schlüchtern, am 24. 3uti 1901.

Der SKagiftrat glnf.

©ram tenptrlonal s Wndjrichten.

(Ernannt: ber 91egierung«*21ffefforDr. jur. R6hn *lt

ju Gaffel jum WegierungSralh

,

ber außerortentliehe SJJrofeffor on ber Uniberfität

u Seipjig Dr. ©Ift er jum außerortentlichen ©rofeffor

n ber philcfephifchen gafultät ber Unioerfftät SKarburg,

ber außercrbentliehe ©roftffor Dr. Dhö® 6 1«
Qreiburg f/©. jum außerorbentlicfeen Sffrofeffor in ber

phtlofophifchen gafultät ber Unioerfftät Dfarhurg,
ber 9techt*fanbieat IRarp jum SReferenbar,

bet ehemalige Schutjmann Drömner ron ber

^olijeioernaltung ju Gaffel jum Ärei«6oten ju (Rotenburg,

ber Unteroffijier |>aafe oom 3nfanterte«5Regiment

Kr. 83 jum Schulmann ju Gaffel,

ber Untercfjijier © o cf bom .Infanterie (Regiment

Kr. 83 jum Schulmann ju Gaffet,

ber Unteroffizier IRaenj nom .Infanterie ^Regiment

Kt. 167 jum Schußmann ju Gaffel,

ber Unteroffijier 2ub»ig oom tpufaren-SRegiment

SRr. 14 jum Schulmann ju Gaffel,

ber Unterofficier ©crnfeffel oom Jrain--©ataitlon

SRr. 11 jum Schußmann ju Gaffet,

ber Sergeant gehfe bom 3nfanieTie * (Regiment

SRr. 26 jum Schulmann ju Gaffel,

ber Sergeant ber j'anDwebr SRubolph jum
S<hu|mann ju Spanau

,

ber ©eme»berechn« Äolb ju (pehenjell jum
Stanbe*beamten für ben Stanbe*amt*bejir! £>obenjtU,

ber bon (Rteß’fche ©artn« Jpelbig ju DiUich
jum Stanbe*beamten.0tellDertreter für ben Stanbe**
amt*6ejir[ DiUich,

ber ©ürgermeifter gröblich J“ SIRarbach jum
Stanbesbeamten be* Stanbe*amt*bejir!* SIRarbach.

SStebfurnannt: b« gabrifaot 3ung ju §anau
jum £sanbtl*ri<ht«, Der gabrifant © ü 1} m bafelbft

jum ftelloertretenben £>anbel*tichter bei cem '.'anbgencht

ju Jpanau.

Sötrffßt: ber ©cfiaffiftent Webber bon Simmnn
nach ©chmalfalben.

Gntlaffco: b« Schulmann Stocffifih jn Gaffel.

(Bcrlicljtn: bem KretSpbaftfu*, ©ehettnen Sanität**

SRath Dr. ©itßlet ju Gaffel b« (Kotf)e Elbler-Orben

3r Glaffe mit ber Schleife unb ben Hrei*pbbfffrrn,

©eheimen Sanität*. Sfath Dr. gührer ju ffiolfhagen

unb Sanität«»iRatb Dr. Scheffer ju |)omb«g fo»ie

ben Ärei?»unbärjten . Santtät«rath Dr. SS m e i u n g
ju Gatl«bafen unb Dr. ©artholmai ju Steinau
ber SRethe Eibl«. Orten 4r Glaffe,

bem ßitchenbtentr, §aupHehr« geh jn ©ebra
ber Gantorritel,

bem Kanjleigehülfen fiollant bei bem Um!*»
gericht ju Steinba<h>£'allenberg ba* allgemeine Obren«
jeichen mit ber 3*hl 50.

(Seftorktn: t« ©«iihtSbiener fJoerfchfe ju

3e*b«g.

Di«ju als ©eilage b« Ceffentlich* Snjeiger SRr. 33.

(3nferßon*gtbiihrtn für ben Waum einer gemSbiiliihen jTucfjeile 20 3teid>spfennip. — Setagfblätter für J nnj J Sogen
.

n , 5 unb für { nub 1 Sogen 10 ÄeitSbpfenmg.;

'Kbbigitt bei KSnigltcher Regierung.

4affel. — (äebrueft in ber §of» nnb äBaifenbaub.Eiucbbru Jerei.
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ber ft ä it i # l i d> e n &egierttttg j« ©affel
J\i 34. 9fu«gegeben ©tittwod) ben 21. Augu|t 1901.

Jnljolt: SBefattittma^ung tu Btttttf: itv 3nl)alt» bet Sammlung, bes Aoftocthbrt ber bcutfct^cn Iruppcii in Cflafiett nach
Stuffenng M gdepefcblenfie«

, S. 201; bet SSttlellmiigäuttunbc btjüglicb bet l]cd/t Louis im Äteije SdjtüdUcrn , bet

©ejeidmimg bce 3«litiraj|«ä ;e. im ©tjfirfe bet SScterfltDml'auMnraltung oberttatb Sternen, ber ®pti<Stifteu über bie

Öetpfiidnungen Dott unlaUrnitetibeTcrtitigtctt ^nlattbcnt
,

rodete ftd) im ftuSlaubt aufbaltcn , ® 202; bet lirdtbtimg einet

flnumgSimunig fiit fco« ©aefatuntroevt in bet Stobt £witau , bet Umgemeiubmig »on Ötunbftiiden oem Wtmtinbebejitl

Sjaijbaä) nacb bem ®ut«bejitf Cberförftttet ätogsbag, ®. 203; bet iWarlL unb babcnptciie für ben dJionat Quli 1901,
bet 'fVontagtpieife im Slonat Suguft 1901, @. 204; ber Irrtidjtung oon Telegrapbcu!)üti4fletlcn in ben Orten Jtttftumttlaii,

Öorbad) unb ©mibacb, be« IHtdjiturtg« = TlMdjtnffe« pro 1900 bet eoang ®fatt«ffiitiefn= nnb ©aifenfaffe ju $onau, btt

flutbcbmtg ber Srmmetfalitfarlcn iin ßifenbdhnfciteftionSbeurf ^unlieber, ®. 200: bet (gimftpirag eine« öffentlidjen

SBegc« ini ®eniembebt;itf t'iebetobc, ber ©efebung non Ißfarrfteflen }U Sbgfefben, sfflidjte unb Dbetanla, i ernte oon SdjuL
[teilen tu Obagube, Wonbfuujen, ffialtringtiauifn, $ipdtobt, S. 20t); ©utgbaun. fiSebto« unbjjctSMb, ber ©ütger
meiftaüelle ju SBäd)ttr«batb, ba Stelle eines «teib Äemmunalfaffcn iKcubanten mib ÄteiS=3lus[(biiE ©etretärd ju UKeljungcn,

fomit ein« ©uteaugeWilfcnftelle bei bem fireiSamte ju Slrotfen, ©etionalint, ®. 207.

3nfialt öcr ©efetj • Sammlung für bie »öniglichtn

¥ren#ifd)rn Staaten.
Die Kummet 26 ber ®efeg • Sammlung , welche

bem 6. fluguft 1901 ab in ©erltn jut Au«gabe
gelangte, enthält unter

Kr. 10294 ben Atlerböcpften ®r!a§ com 5. Augufl

1901, betrtffenb bie Canbe*trauer um 31)re Rotpfelige

Ktajeftät bie Äaiferin unb Königin griebriep.

Die Kummer 27 ber ®efef}» Sammlung, welche

®cm 14. Augnfi 1901 ab in ©erlin jut Au«gabe
gelangte, enthält unter

Kr. 10 295 bie ©erfügung be« 3uftij » Klinifter«,

betrtffenb bie Anlegung bet ©rnnbbucp« für einen

Speil ber ©ejirfe ber AmMgericpte Dtej, Rothenburg,

Rähr>@ren)baufen, ftönigfteln, Cangenfcproalbacp, Kaffau,

KübeSbelm, Selter?, Sanft ®car«baufen unb 8SMe«*

haben, com 29. 3uü 1901,

Serorbtrangra nah UlefanntmaAungen ber

«atferltdjen nnb flflntgltdten tSentratbehörben.

678 . Au« Anlafj cer jefet erfolgenben Küdfiibrung

unb Äufiöfung be« oftafiatlfcpen ©ypebitionSforp« fletlt

bie benlfcpe gelbpoft mit Ablauf be« ÜJtcnat? Auguft

ihre Ipätigfeit ein. 3n geige beffen lommen Dom

1.

September ab bie für bie Gruppen in Oftafien

bi«bet gemährten ^ortefreiheiten unb Borteermäfcigungin

tnXBegfaü; nur an folcpe Drupptn te« Efpebition*torp«,

bie auf £ran*pottfcpiff<n trft fpäter in Deutfcplanb

eintreffen, tonnen Briefe unb Bo ft(arten al« gelbpoft«

fenbungen mte bisher ohne ^ortojahtung abgefthidi

werben, muffen aber Dem Äbfenber mit bem SBermerfe:

„“Durch ba« UHarine-^oftbüreau in Serlin" berfehen

fein, geibpoftfenbungen nach <&htna werben
boin-1. September ah nicht mehr jnr ©e*
färberung attgenommen; auch «n* Kach»

fenbung Don im “^oftwege bejogenen 3eitungen gegen

Entrichtung einer Ümfchlaggcbühr nicht mehr ftatt.

©riefe, ^Jofttarten, Drudfachen, fBaarenproben,

®ef<häft«papiere nnb $oftanmeifungen im ©eitehre

mit ben Gruppen ber Oftaflatifdien ©efagung«-
brigabe unb ber ©efafcang «on Äiautf^on unter«

liegen ebenfo wie geiDÖhnüche ©riefe, ißoftlarten, Drud«
fachen unb ®efchäft«papiere fowie ^oftanweifungen im

Berlehre mit ben ©efagungen ber beutfehen fftieg«»

fchiffe in Oftaften eom 1. September ab ben

für ben ©ertepr innerhalb Deutfcplanb« feft»

gefegten ^ortofähen nnb ® ewicht«grenjen
mit ber Kta§gabe, ba§

1. für ©riefe ben mehr alt 20 bi« einfcpliefiticb

60 g, bie an niept im Cffijier«range ftepenbe

Angehörige be« Reere« unb ber Klarine gerichtet

ftnb aber Don ihnen berühren, ba« granto nur

10 ftatt 20 ©f. beträgt;

2. auch Xtrudfacpen unb ®efchäft«papiere im ®emicbte

bon mepr al« 1 hi« 2 kg gegen eine ®ebül)r

bon 60 Bf* jugeiaffen ftnb;

3. Bnflonweifungen an bie unter 1. bejeiepneten

Berfonen (b. i. oem gelbWehel unb ©aept meifter

einfchUeglicp abmärt«) bi« jum ©etrage Den

15 Kit. gegen eine ®ebül)r Don 10 Bf- beförbert

Werben.

lieber bie Slawen unb ©erfenbung«bebingungrn für

Badete, ©ertphriefe, Käftcpen mit ©erthangabe u. f. w.
naep Oftafien geben bie Bofiauftalte« Aufltunft.

Die an Angehörige ber Oftaftatifcpen ©efapusg««
brigabe unb ber ©efapung ben Itiaulfchou gerichteten

Senbungen muffen äuget ber genauen ©ejeUhnung be«

Empfänger« nach Karne, Dienftgrab unb Xruppen«
tpetl fortan auch ben Sarnifenort in ber Auf«

feprift enthalten, gcruer finb bie an ÜJlannf epaf ten

ber Oftafiatifcpen ©efapungSbrigabe gerichteten,

nur mit 10 Bf- frantirten ©riefe im ®emt<pte Don

mepr al« 20 bi« 60 g, ebenfo alle bienftlicpen



©ricffenbungen an He ©efaßung*6rtgabe eber bereit

Hruppentpeile bi* auf ©Jritere« mit bem ©ermerfe

„Hurcp ba* 3Xarine«©oftbüreau in Berlin"
ja oerfepen.

©erlin W. 66, am 15. Anguft 1901.

Der Staaiefefrttär be* Otridj« * ©oftamt«.

Äraetle.
©rrorbmtngen nnb Bctanntmacptntgra
Her Sönlgltdien ©roPinjtalbfpörbcn.

679. Slacpftepenbe ©erleipung* • Utfunbe

:

„®nf ©runb ber am 20. 3Ral 1901 präfett*

litten ih'utpung wirb bem ffleneraibirettcr 3 ü t p «,

©iagceburg, unter bem tarnen

„ l.OlliM“
ba* ©crgwer!«eigenlpum in bem gelbe, helfen 8e*

grtnjung auf bem peute coti un* beglaubigten

©ituatien*riffe mit beit ©ucpftaben:

„A, B b, C, D, E, F, G g, H“
bejeicpnet ift, unb tcelcpes — einen gläcpeninpalt

bcn 2188273,0 (3wei 'JDitülenen einpunbert acpt

unb aeptjigtaufenb jroripunttrt brei unb jtebjig)

Duabratmetern umfaffenb — in ben ©emarfungen

©teinau, i'iarborn, iKomCtbal unb Äetberebcrf, be*

Jtreife* ©cplficptetn, be* 9iegierung*bejirf* Gaffel,

im OberbergamtSbejirte GlauStpal gelegen ift, jur

©etcinnung ber in bem gelbe bcrlcmmenben ©rann*

fuplcn pietburcp terliepen",

urtunrlicp au«gefertigt am peutigen Hage, tnirb mit

bem ©enterten, baß ber ©ituationSriß bei bem J?3nig»

licpeit Stebierbeamten ju ©cpmattalben jur Ginflcpt offen

liegt, unter ©ermeifung auf bie ©aragrappen 35 unb 36

be* allgemeinen ©erggefepe* ccm 24. 3uni 1865
pierburcp girr öffentlichen tfcimmiß gebracpt.

GiauStpal 'am 7. Auguü 1901.

Jtänigliipe* Oberbergarat.
680. ©elanntmacpung,
betreffenb bie ©ejtitpnung be* gapriBaffer« unb ber

©aufttUen im ©ejirfe ber tBcferftrcmbauoerwaltung

oberhalb ©remen.

Hie ©ejeidjnung ftpmaler unb ftptcieriger ©teilen

be* gabrroaffer« fowie einjelner jtittceilig borpanbener

Sipifffaprtepinberniffe wirb eont 1. ©eptember b. 3.

ab auf ben mir unterfteUten ©Safferftraßen ber Janali*

firten guloa, ber (Befer eon ©ifincen bi* jur bretnifcpen

£anbe«grenje bei Hemelingen unb ber Aller unterpalb

©ercen fortan gleichmäßig unb jtoar berart erfolgen,

baß bei ber Hpalfaprt om Unten IRanbe ber 8aprrinne

rotp unb weiß, am regten ©ante [epmarg unb toeiß

geftriepene ©ober (Septcimmfufen) au*gelegt werben,

«uepilfetstife werben ftatt ber rotpmeißen ©ober' in

ben (ttrunc geftecfie ©tangenjeicpett (glatte ©tangen)

unb ftatt ber ftpwarjweißen ©ober in ben ®runb
geftecfie Briefen (mit Aeftcn oerfepene ©äume ober

©üumjtreige) jur ©erwentnng tommen.

Hierbei wirb nctp befenter* barauf aufmertfam

gemaept, baß bie neue ©ejeitpnung mit Bobern bon

ber bi*per in ber SBafferbauinfpettion Gaffel übtiepen

ptnfieptliep ber garben abweiept unb baß bit bi«ptrtge

©ejeiepnung be* gaPrwaffet* burip Canbbalen auf bet

Aüer oon ©erben abwärt* unb auf bet (Befer bon

ber Allermünbung bi* Hemelingen baneben unberänbert

beftepen bleibt.

Diejenigen ©tromflrecfen, auf welepen bie Dampf«

ftpiffe naep ©orfcPrift be« §. 14 ber pclijetUipen Bor»

feprtften für bie ©epifffaprt auf bem (Bejerftrome

(Anlage 1Y ber Abbitionalatte jur ©ieferfcptfffaprt*-

afte) mit entfprecpenb gemäßigter SDRafcpinenfroft ft<p

fortjubewegen paben, Werten fortan fcurep einen reipen

int Dutepmeffer etwa 60 cm großen Jtorb tenntttip

gemaept werben, weiiper an einer langen auf bem

Ufer obtr btn ©hombanwerfen tpunlicpft gut fiiptbar

aufgefteDten Stange befeftigt ift.

Hannober am 17. Auguft 1901.

Her Oberpräfibent btr ©robinj Hanneter*

(fBeferftrembauoerwaltmtg).

®raf ©tolberg.

©erorbnnngen nnb ©({«nntmadjangen »er

Äöutgliepnt Wegttrttng.

681.

Hie uuit bem 9kicp3bcrficperung«amt unter

bem 5. Juli b. 3. erlaffenen ©orfepriften über bie

©crpflidjtungen bon unfaHraitcnberccptigtcn 3n»

liinbetn, roclaje im AuSlanbe fiep aufpalten, bringe icp

pierunter gut öffcntlidten Stcnntniß. (A. II. 8321.)

Gaffel am 31. Suli 1901.

Her ©egicrungS * 'Jßräjibcnt. 3. © : SJlau De.

Sorfcprif ttn

über bie ©erpflicptungen bon unfalli'cntenberccptTgten

3nlänbent, mcldje im AuSlanbe fiep aufpaüctt.

©cm 5. 3uli 1901.

3n Ausfüllung ber Beftimnmngcn bcS §. 94
Ziffer 3 bcS ©enterbe UnfaUoerfußerungSgefcpe«

(SicicßS ®efep6L 1900 ©eite 585). §. 100 3l ffcr 3
be* UnfatluerfidjerungSgcfepeS für i?anb unb gorft*

mirtpfepaft (9ieiip* «©efepoL 1900 Seite 641), §. 37
AM. 1 be* ©au UnfallDetftcßerungSnefepeS (£ReidjS*

©cfcpbl 1900 Seite 698) merbeii bic naepftepenben

Sorfcpriften erlaffcn

:

§. 1. ©rannt ein rentenbereeßtigter 3ttlänber feinen

geroöpnlicpcn Aufenthalt im Auolanbe, fo pat er ber

bie Sicnte japlcnben ©erufSgcnoffenfcßaft unuerjüglicp

biejen Aufenthalt fo mitjutpcilcit, baß ©oftfenbungen

unter ber angegebenen Abreffe beftcUbar finb. Hie
Biittpcilung fann fcpriftlicp, teiegrappifep ober ju
©rotofoll erfolgen.

§. 2. Die ‘Dtittpeilimg gilt als unterlaffen itn

Sinne ber 3iffer 3 Abf. 1 ber §§. 94 be§ ©ctuerbe.

llnfallucrficpenittgSgciepeS unb liiO be-s Unfalluer*

ficperungSgefepes ftir fiattb* unb gorftmirtpfepaft,

rocmt bie Abreife be* ^Rentenberechtigten iitS AuSlanb
glaubpaft gemaept, htnerpalb ber SJiittprilungSftift

aber lerne ben ©orftpttfteu beS §. 1 cntfprcdjertbe

aKittpeilung ber ©cnifSgenoffeufcpaft jugegangen ift.

Digitized by Google



xes

Tiefe grift beginnt mit bcm Sage, an meinem
bie SReije ins AuSlanb angetreten luorbcn ift, ober,

fofem biefer ^eitpunft tiicfjt feftftebt, mit bem Sage,
an welchem bie Veftedung einer ©oftfeubung ber

©erufSgcnoffenfchaft an ben {Rentenberechtigten unter

{einer lebten befannten Abreffe im Snlaitbe megat
VerlaffenS biejeS Aufenthaltsorts ni(|t fjat bewtrlt

Werben fönnen.

Sie griff beträgt:

1. wenn ber angegebene ober nach . ,

benUmftdnbenanjunebmenbeauÄ

länbifche Aufenthaltsort innerhalb

Guropas nelcaen ift brei SKonate,

2. wenn biefer Ort in ben Stuften»

länbem öon Afiett unb Afrila

längs beS SWitteKänbifd)cn unb
©dfwarjen SKeereS ober auf ben

baju gehörigen Snjeln belegen ift fechS dRonate,

3. toenn biefer Ort in einem fonftigen

aujjereuropäijdjenSanbe belegen ift neun SDtonate.

3m ift bie längere griff mafjgebenb.

§. 3. Vri jebem Secbfel beS gcwöhulidjen Aufent»

fjattö innerhalb beS ÄuSlanbcS finben bie Vorfdjriften

ber §§. 1 unb 2 entfpredjenbe Antocnbitng mit ber

dRafjgabe, bafj für bie ©eredfnung ber SRittheihingS*

frift oer lebte befannte Aufenthaltsort im AuSlanb
an bie ©teile beS lebten inlänbijrfjen Söobnorts tritt,

unb bafs bie griff in allen gäden fcrfjS SKonate
beträgt.

§. 4. Ginc auSbrüdlichc Vereinbarung jttif^en

ber ©erufSgenoffcufchaft unb bem {Rentenberechtigten

über bie anoerweite geftfegung beS ©eginnS unb' ber

Sauer ber in ben §§. 2 unb 3 beftimmten griffen

ift juläffig.

§. 5. Auf Grtotbmt ber bie diente jahlcnben

©erufSgenoffenjrfjaft haben bie rentenberechtigten Ver»
legten fidf oon geit ju 3eit bei bem örtlich SUjtänbigtn

beutf^ett Sbottful ober einer ihnen ,ju »cjcidjncnben

anberett beutfehen Söefjürbc perfönlidj »orjufteflen.

Tiefe Vorftcdung barf, fofern nicht jwifdjen ber

©erufSgeitoffenfdjaft unb bem {Rentenberechtigten über

einen fürjeren Zeitraum auSbrücflicheS Ginoerftanbnifs

erhielt ift,

1. innerhalb bet erften jWei 3agre non ber fRed|t3»

traft beS Vcirf)eibS ober ber ©ntfeheibung ab,

burdj rocldEje bie Gntfcfjäbigung juerft enbgültig

feftgefteüt morben ift,

a) »ott ben am ©ige ber Vehörbe
toohnenben ober bort reget*

mäfcig befd)äftigtcn Verlegten

nur in 3eiträumcn »on min*

beftenS jedjS SDIonaten,

b) »on anberen Verlebten nur

in3eiträumen»onmmbeftcnS neun URonaten,

2. in allen übrigen gäden nur in

3eitTäunien »on minbeftcnS . . einem Sah

«

»erlangt werben.

§. 6. Tie VcrufSgcnoffcnfchaft, wcldjc bie Vor»
ftpdung angeorbnet hat, ift »crpfliditet, ben Verlegten

bie jur jmetfenlfprechenben Ausführung bet {Reife

aufgewenbeten Äoften an {Reife*, Ucbernad)tungS nnb
3el)ruttgSgclb fomic ben baburch entgangenen ArbeitS*

»erbienft ju erftatten.

§. 7. Tie ©eftimmung unter ^iffer 3 Abj. 3
ber §§. 94 beS ©enterbe UnjaUucrftcherungSgcfcgcS

unb IDO beS llnfadücrficherungSgcfegeS für £anb*
unb gorftroirthfehaft gilt and) für bie ©flicht jur

3Mittheilung beS Aufenthalts.

§. 8. Tiefe Vurftfjrijten treten am 1. Ottobcr
1901 in #raft.

©ie finben cntfpredjcnbc Antoenbung auf bie

rentenberechtigten Snlänbcr, toclche an btefem Tage
bereits ihren gemöhnlichcn Aufenthalt im AuSlanbe
enommen ober bie {Reife iitS AttSlanb angctretcu

oben.

gür folchc ©erfonen beginnen bie in bcu §§. 2
uub 3 uoigejchencn ÜRittheilungSfriften mit bcm Tage
beS SnfrafttvctenS biefer Vorschriften.

Ter 2Rittheiluna beS Aufenthalts, an bcm fidt

ein Vcrcdjtigtcr ju oiefem 3citpuufte befinbet, bebarf

cS nidjt, toenn feine ausfänbifdjc Abreffe ber bie

{Rente jaglcnben ©cnifögenoffcnfdjnft bereits früher

genau (§. 1) mitgctljeilt luorbcn ift.

§. 9. Soweit btc {Ratte »on einer AuSführnngS*
behörbc (§§. 128 ff. beS @ct»crbc»Unfüducrfid)cvungs»

acfegeS, §§. 134 ff. bc§ UnfaducrfichcruiigSgcfcgcS

für £anb» unb gorfmiirthfchaft, §. 6 3‘ffcr ~ unb 3
unb §§. 42, 43 beS ©au41nfaduerfid)erungSgeiegc8)

gezahlt toirb
,

tritt biefe binfidjtlid) ber »orftehenben

Vcftimmungen an bie Stelle ber VernfSgcnoffenfdjaft.

©erlin am 5. 3uli 1901.

TaS {Reichs »VcrfichcningSamt.

Abtheilung für Unfallocrjidjcrung.
Ö'aebeL

682. {Raubein bei ber Abftimmung fic$ bie SKegr*

heit bet betheiligten ©etterbetreibenten für bie Gin»

fflgrung beS ©eitritt«jmange« erllärt gat, orbne ich

hiermit an, baff jutn 1. Ofteber b. 3. eine gtrang*»

innung für ba« ©ädcr'Jjanbmert in ber ©tabt $anau
unb ber ©emetnbe ffleffelftabt mit bem ©ige ju £>anau

unb bem fRamen
:
3t»angStnnung ber ©äefer ju £ianau,

errichtet »erbt.

Von bem genannten geitpunlt ab gehören ade

©ettttbetreibenbe, welche ba« ©äder»$anbt»erf in ben

genannten Orten betreiben, biefer 3nnung an. (A. II.

8958.)

Gaffet am 12. Auguft 1901.

Ter {Regierung« » Vrüfibent. 3. V.; Glaube.
688. Turch recht*lräftigen ©efthluh be« RreiSatt«»

fchuffe« be« Srelft« Rtrchhain oom 30. 2Rai b. 3.

fints bie nathbejeichneten ©ninbftßd«|:arjeden unb jtoar:

(Äemarfung ^>agbach, äartenblatt 14. dir. 125 83. in

©röge »on 0,1256 ba, ©cmarfung Oberfiirfterei

3Reng«berg, ftartenblati 1. {Rr, 29. in ©röge »on

0,0980 ha, ©emortung Cberförfterei äReng«berg,

1*



685. Ka^WtifntiB b« gtmä§ bt« §. 6, flrtiM 11. bej». ©rgfinjung be« Cuartier« bejrn. ülaluradtiftung«»

be« 9?ci^*gefc{H com 21. 3uni 1887, bie Äfcinberung gefe&e« bctreffenb, (SReic$«.®ef.-iöt. ©. 245) für bit
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SieferungSBerbänbe be« {Regierung«bejirt« G.affel feft*

geftellten Durchfchnitttpreife ber t)öc^ften Dageflpreife

für $afer, $eu unb ©trüb mit einem äuffchlog Bon

fünf oom £nmbert, welche für bie Bergütung bet

int 'Dienst VI u g u ft 1901 Berabreichten Jourape maß-

gebenb ftnb.

4

$

Bejeichnung

be« Lieferung®«

BerbanbeS.

#aupt«

marttort.

Dutch

für

£>afer.

« j,

fehnitt

Gentn

fceu.

j,

&prei*

er.

2tre$.

JL S

i Stattfrei* Paffe! Gaffel . . . 7 91 323 2 94

2 Öanbfrei* (Paffet bgl. . . . 7 91 3 23 294

3 firei« Gfchwege . Pfcbwege . 8 04 2 63 2 10

4 • Höi^cnbaufen bgl. . . . 8 04 2 63 2 10

5 » grifclar . . griglar . . 7 81 3 15 368
6 » Remberg . bgl. . . . 7 81 3 15 368
7 . Aiegenhain bgl. . . . 7 81 3 15 368
8 * gulba. . . gulba . . . 7 61 394 2*89

9 « |)ünfetb . bgl. . . . 761 394 289
10 « <§er«felb . bgl. . . . 7 61* 394 2 89

11 » Schlüchtern bgl. . . . 761 394 289

12 Stabtfrei« $anan fpanau . . 804 397 321

13 Canbfrei« £>anau bgl. . . . 8.14 397 3 21

14 Jtreie (Steinhaufen bgl. . . . 8.14 397 3*21

15 • 4>er«jelb . £>er»felb . .
7.88 3168 3,68

16 » $ofgei»mar £)ofgei«tnar 7 61 299 2*50

17 » feelfhagen bgl. . . . 7 61 2 99 2 50

18 • Diarburg . Diarburg . 8 14 4 46 3 15

19 » ftirchhain . bgl. . . . 814 4 46 3|15

20 • granfenberg bgl. . . . 8 14 4 46 315
21 * * {Rotenburg {Rotenburg . 8 — 433 301

22 » Steifungen bgl. . . . 8— 433 3 01

23 • {Rinteln . . {Rinteln . . 8 14 4 20 3 15

24 • Schmaltalben ecbwattalben 8 93 3*68 2 63
i

Borftebenbe ®urcbf(bnitt®preife werben hiermit $ur

öffentlichen Äenntniß gebracht. (A. 1. 6281.)

Paffet am 14. Vluguft 1901.

Der {Regierung« »Sräfibent.

3. B.: ÜRatiDe.

Serorömtttgett unb ifcfauntmacbungrtt

anlrrrr Ksiicriicber unb Königlicher Brbörbrn.

686. 3n ben Orten Vlltenmittlau, £>orbacb unb

Bemb ach »erben aut 16. Vluguft jeUgrapbenbülf*

fteUen mit ffetnfpreebbetrieb , llnfallmelbebieuft unb

öffentlicher gernfpred)ftelle in ©irffamfeit treten.

Gaffel am 14. Vluguft 1901.

ftaiferliche Ober*^?eftbirefticn.

£i pf f
mann.

687. Der {Rechnung« »Vlbfcbliiß ber Jrancmer cuau*

gelifdben 'Pfarr»©itroen* unb Vßaifentaffe oom ptat«<

fahr 1900/01 toirb gemäß §. 23 ber Statuten hiermit

oeröffentlieht.

G t n u a h m e.
M * •4 A

1. ftaffebeftanb au« Boriger

{Rechnung .... 1658 ! 1

11. V(u«ftänbe au« toriger

{Rechnung .... 4492 61

III. Ptntritisgetter . . .

IV. (Mialt« » Berbefferuiqg««

gelber 894 83

V. £>eirath«gelber . . . 105—
VI. Beiträge 3800 13

VII. ,'öeimjall Bon Pfarrei«

Bacanjen .... 250

XI. Stufen Bon Kapitalien

.

7961 82

XII. Mimen Bon Pintritt»«

gelbem 146 59

XIII. Vlbgettagene Kapitalien . 12900—
Sa. ber Pinnahme . . . . 32209 09

VtuSgabe.
II. ^enfionen au BMtwcn unb

EBaifeu . . . . 9533 33

III. VluSgcliehcne Kapitalien 15100—
VIII. SJeroattuugsfoften . . 599 05

IX. «Rücfftönte 2718 51

Sa. ber VluSgabe . a . .
27950 89

Bleibt Baarbeftanb . . .
. 4258 20

Bermögen«>Bilanj.
Da« Bertnilgen betrug nach

oorjähriger {Rechnung

.

184667 97
Dafffelbe beträgt nach

Borftehenber {Rechnung 18764270

Slitfein hat {ich ta«felbe j

Berntehrt um . . . . . . 2974 74

Die VBitwen*i!enfion be*

trägt incl. 3uIa8e »•

1./4. 01 ab . . . • . • 500—
$anau am 14. Vluguft 1901.

Die Direction

ber coang. 'Jifarr = BMtwen -- unb Saifcnlaffe.

Sopp. fiarnm. <L genner.

688. Siit bem 1. Cltebcr b. 3. werben aufgehoben:

1) bie fämmtlicben auf ben bieffeiiigen Stationen

perfäuflichen »ommerfahrtarten, feften SRunbreifefarten

unb Vlnfchlußrücfjahrtarten mit IMutfcheinen.

2) Ben ben auf ben bieffeitigen Stationen au;«

liegenbeit Scnntag«tavten bie fclgenben:

Bon i'ielefelt nach £)annooer,

« Bremen nach gallingboftel,

» Peile nach Jpatmooer,

h fflüter«leb nach Detmolb,

„ $?era»‘D(einberg, Bab Oet;nhau|en unb

Berta

,

„ Jameln nach Detmolb unb Jfäaimerer,

r. vameln » Rlüt nach Detmolb, panncuer,

.Pilbeöheim unb 'flhrmcnt.
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Ben ^annoser nach Gelle, ©etmotb, tfaüingboftel,

®o«(ar über
©taunfcbtteig,

ober §i(be«beim.
®öttingen,

{Reitbctm, {Hinteln
,
unb SBaUrobe,

» ßerferb na$ ©amein,

» ©ilbe«beim (Oft) nach Jameln nnb ©arjberg,

, Bage nach [fannbccf unb ©erfcrb,

.. Bebe nach -»pedenbüttel,

« Vtmflo nach Jameln unb ©erforb,

» Cinbeu F nah '-öarfinRaufen, ©amelu-Klüt,

SJünber a/©. unb Bprmont,
» S?ßljne i/SB. nacb ©orn«Sleinbetg,

» Büneburg nacb ©hader,
>. Stinten i/ffi. nacb ©etmolb unb £>otn»

Steinberg,

» Nienburg (SBefer) nacb $orta,

n ©eine nacb ©annoter,

* {Hinteln nach ©annouer.
m ©hölmar nach ©erforb.

» Serben nacb ffadingboftel unb ©aUrobe
unb Bon Slotbo nacb ©atneln.

3) ©ie Koupeefarten , tpefcbe bi«ber noch auf

Stationen ber Sircde Bebrte • ©adgo» * ©öberifj au«<

gegeben »urben.

©ie auf bie itufgabe scn Koupeetarten bezüglichen

Seftimmnngen im ©taaUbabn-Serfcnen« unb ®epäd«
tarif Ibeil II für ben ©ireltionebejirf ©annooer Bom
1. Cftober 1900 ©eite 11 unb 12 tcmuien mit bem
genannten Sage in ffiegfatf.

{Räbere« if* bei unferem Serfebrfbureau bierfelbft

ju erfahren. ©annoter am 12. läuguft 1901.

Königliche CHfenbabn«©ireltion.
Cela tttitmacbnngtn communalftänDiftbrr CebürSen.
089. ©er im biefigen Orte btlegene öffentliche Söeg,

ftattenbiatt 8, Sarjede 63. 91 qm gro§, feil eingejcgen

»erben. @« mirb tiefe« mit ber (Hufforbetung Ber«

ßffentlieht , etwaige Gtnfprühe binnen 4 ©ochen bei

Sermeibung be« Äuefhluffe« geltenb ju machen.

Cicbcrobe am 10. Äuguft 1901.

©er Sürgermeifter Gbring.
Crltligtc Stellen.

690. ©ie ©farrftede ju ©ihte mit bem Sifariat

tiennefetb in ber (itaffe ©pangenberg ift in (felge

Serfebung ibre« feitberigen Jnbaber« erlebigt.

Geeignete Betterber um biefelbe haben ibre

Stelbung«gefucbe tureb Bernüttelung ibre« guftänbigen

©uperintenbenten binnen 4 Ük'cpen anper einjureicben,

Gaffel am 10. 21uguft 1901.

Königlich*« Gcnfiftorium. 3. 43. : Bohr.
691. ©ie SfarrfteUe gu ®cfjf eiben nebfi ben

Silariaten ©ebrta unb ©arnau, (Slaffe ©etter, ift

bureb bie Belegung ibre« feitberigtn 3nbaber« jur

Grlebigung getemmen.

©eeignete ©{»erber um biefelbe hoben ibre

Sielbung«gcfucbe bureb Bermittelung ibre« juftäntigen

©uperintenbenten binnen 4 SBoebcn anher finjureicben.

Gaffel am 12. tBuguft 1901.

Königliche« Gcnfificrium. 3. ©.: Bohr.

692. ©ie Sfarrfielle ju Oberaula »brb, in (folge

Berfefcung ihre« bisherigen 3nbaber«, am 9. SReoember

b. 36. Balant.

Geeignete ©ewerber um biefelbe »ollen ihre

3Re(bung«gefuche unter Beifügung ber gtugniffe an bie

©errn Satrone biefer Kirche, bie greiberrn Bcn©oern»
berg, richten nnb bi« jum 26. ©eptember b. 3«. an

bie Unterzeichnete «Stelle jur SSeiterbeförberuug einfenben.

©reitenbacb al©erjberg am 19, 4tuguft 1901.

greiberrlicb Bon ©oernbtrg’f*« ©ennaltung.

©illede, Oberförfter.

693. ©ie erlebigte Schul - unb Küfterftefle ju

SDbergube fod alSbalb »ieber beftfct »erben.

©a« (Srunbgebalt ber ©teile beträgt 1000 SH,
ber ttinbeit*fab bet ©ienfta(ter«ju(age 120 Srt., bie

Vergütung für ben ftirebenbienft 150 Di!., bierneben

»irb freie ©obnung gewährt.

©eroerbet »ollen ihre ©efnehe nebft 3eu8ntfT«r

innerhalb 14 Sagen an ben Königlichen OrtSfCbul«

infpeltcr, ©errn Pfarrer ©ömi«h ju Cbergube ober

an ben Unterzeichneten einreichen.

{Rotenburg al%. ans 12. tfugufi 1901.

©er Königliche ©ebuloorftanb. ©nerefe, Banbratb.

694. ©ie infolge ©erfefjung be* feitberigen 3nbaber*

Bern 1. ©ftober b. 3. ab jur Srletigung lommenbe,

mit Kirchenbienft Berbunbene (1.) ©cbnifteUe ja fRon*»

häufen feil »ieber befe^t »ecben.

©a« ©runbgehalt ber ©teile beträgt 1000 3»f.,

ber Ginbeitefafs ber ©ienftalter*julage 120 2Kf., bie

©ergütung für ben Kirchenbienft 150 SW., b''™*^11

»irb freie SBobnung gemährt.

©etterber »ollen ibrt fflefuche nebft ätbStiffe®

innerhalb 14 Sagen an ben Königlichen Ott«fchnl*

infpettor, $erw ©farrer '3i i e m e 9 e r ju 8?cn«baufen

ober an ben Unterjeicbneten tinreichtn.

{Rotenburg a ff. am 19. «uguft 1901.

©er Rönigl. ©cbulBorftanb. luerde, Banbratb.

695. ©ie eoangelifthe Vebrcrfteüe ju 3BaI tring»

häufen feil Born 1. Cttober b. 3. anbermeit befeftt

»erben.

©a* ©runbgebalt beträgt 1000 'Sit. , ber Gin*

bettafafe ber 4Uter«julage 150 2RL ©ienftttobnung

ift Bcrbanben.

©e»erber um biefe ©teile »öden ihre ^Reibung«,

gefuebe bi« fpäteften« ben 10. ©eptember b. 3. bem
Bcfalfcbulinfpeftor, fJfarrer Segler ju (Srofjnennborf

einreicben.

{Rinteln am 14. Huguft 1901.

©et Königliche ©chultorftanb. 3. B.: 8 o ocf.

696. ©ie eBangelifche Bebrerftelle ju ^libelrobe,
mit »elcher Äirdjcncienft Berbunten ift, »irb jum
1. Cltober b. 3. in (folge ©enfionirung be« feitberigen

©tedeninbaber« erlebigt unb fotl anbertteit befefct »erben,

©a* Ginfommen ber ©tede ift auf 1000 SRI.

©runbgebalt, 150 Sil. Vergütung für Kirchenbienft

unb 120 SW. Stlter«julage feftgefegt. Siit ber ©tede

ift ©ienftttobnung Berbunben.
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©eetgnefe ©eto«6er »ollen fi<h mit« Borlage Ufr«
3«ugntf[« binnen 2 ffiod&tn bet Sem ÄSntglichen Cotal«

fc^n(inf|>eCtoT
, fiertn Bfotrer §erfurtij ju 3eftät>t

mtlbeit-

©fchtoege am 13. Stuguft 1901.

O« Königliche ©ehultorfianb.

oon ffeubtll, ifanbratb.

697. ®ie mit Jtmhenbienft »erbunbene fattjolifche

©chulflelle ju Burghaun ift mit bem 1. Oftober

b. 9. antertoeit ju beferes.

Da« ßintommen b« ©chulftefle betrügt 1100 2föf.

nebft frei« tBehmwg, b« ©iuheitsfab ber Oienft«

altntjuioge 120 9M., bte ©ngätung für ben Sirenen*

bienft 230 Uff.

©etonber mollcn ihre ©tfuche bis fpäteftenS ben

lften n. ÜXtG. an ben Höniglichen Ortsfcbulinfpettor,

§errn Bfarwr ©chmelj ja ©utghoun einreiepen.

$ünfelb am 9. Vluaufi 1901.

£)« tommiffarii$e l'anbratp. b. ürotha.
698. Oie eoangtltfcbe ©chulftefle jn BJefcloS ift

Bern 1. ©eptember b. 3. ab anbenoett jn be(e|}en.

Da# ßinfomme» ber ©chulftefle betrügt 1000 SWl.

nebft frei« sßioljnung , ber (mbettlfap b« Oienft»

altnSjulage 120 3Rt. Oie ©ntfehübigung für ben

ÄiichenbUuft beläuft ft<h auf 25 ü)(f.

©ernnba wollen ihre (Befuche bis fpüteftenS ben

3. tommenben fDionatS an ben Königlichen OrtSfc^nl«

infptftor, $errn Pfarrer Bon Äiegell ju ffiefjrba

emrcicben.

Jpünfelb am 12. «uguft 1901.

O« fommiffatifche l'aubratf). b. I r o ( h a.

699. «m piefigen flübtifeben ©chuttirpa feil com
1. Oftober b. 3. ab bie ©teile eines eoangelif<$en

8ol!sf<huUehrerS neu befe|t Derben. Dielbungen werben

binnen 2 2Bc<$en erbeten.

$er8felb am 16. «uguft 1901.

O« SWagiftrat Straufj.
700. Oie bi'fige ©Qrgenneiftnfteile ift burch Slb*

leben beS fett^erigen SürgermeifterS fofort anbntnelt

ju beferen. Oie Sßahl erfolgt auf bie Oauer oon

12 Oaljren. Oie ©ntfehäbigung ift unter Diitiib««

nabme b« ©efdfüfte beS ©taitfcbreibcrS, beS ©tanbeS«

beamten mit 150 5DH., fowie ca. 50 2J1! IRebeneinnahme— oorbebaltlich ber ©euehmigung beS ©ejirfSauS»

fi^uffeS — jufammen auf 1800 DÜ. feftgefegt.

3m ©enoaltungs fache erfahrene Bewerber wollen

ihre SDielbungen mit i'ebenSlauf unb 3tuün'ffen bis

jum 1. ©eptemb« b. 3. an ben Diagifirat erreichen.

©fichterSbach am 8. 2luguft 1901.

On fDfagiftrat. 3. 21.: Kolb.

701. -Durch ben Xcb beS feiterigen 3itl|aberS ift

bie ctaiSmüfige ©teile eines JtreiS.flommunal«

faffen«9f enbanten unb flreiS « «nSf <bu§»
©eiretirS basier erlebigt unb fobalb als inSglich

neu ju befegen. ®eljalt oon 1500 üSf. an in Stufen
Bon je 150 Dü. oon 3 ju 3 3aljren ftetgenb bis ju

2400 3Jlf., ©enftonSbcre^tigung unb fReliften « ©«*
forgung naefj ben für Staatsbeamte geitenben ©e»
ftimmungen. ©icherheitSftellung in JjSpe Bon 3000 5DÜ.

B«langt. ©or enbgfiltig« «npettung einjährige ©robe*
bienftjett,

Weitungen mit 3<ugnijfen mrb ÖebenSlauf fmb ju

richten an ben Ärei*»«usfchu6 ju Reifungen.
SKelfungen am 19. «uguft 1901.

Otr Borfihenbe beS HretS.«u8fchafft*.

Bon ©ourabach, l'anbratij.

702.

®efm$t jum balbigen Eintritt ein ©ureau«
gehölfe mit gut« ©anbfcfjrift , welcher auch felbft«

ftänbig arbeiten fann, mügUchft f<hon im BerwaltnngS«
bienfte befchüfttgt mar, miütärfrei, gefnnb unb leblg tft

Weitungen mit 3«ugniffen finb an ben Unterjei<hnete*

ja richten.

«reifen am 17. «uguft 1901.
• ÄrelSamtmarai fRoefener.

©tamitnperfonal s Üiaehruhten.

(Ernannt: b« Pfarrer Batet ju Dobrbach, Waffe
$«Sfelb, jum Bforrer ju ©ehren, Waffe ®ubenSberg,.

b« Bfaw«, ^Metropolitan ©tSfamp ju Baafe,

Waffe ©ottebüren, jum ^fan« ju fMitbermüllrich,

Waffe Oelsberg,

ber Pfarrer Oippel ju Cbnaula, Waffe 9leu*

ftTchen
, jum Pfarrer ju BoHmarShaufen , Waffe

Häufungen,
b« ’Jlfarr« ÜMepenfchein ju Oürnigheim, Waffe

©«gen, jum Bfam* ;u «ttenhaglau, lilaffe ©ein«

hänfen

,

b« ^farrteroefer ©Srnet ju Oürnlghelm jum
Bfamr bafetbp unb

b« Pfarrer ©brecht ju ©reuna, Waffe 3i««*
b«g, jum 'Pfarrer ju «Ibuugen, Waffe «Uenborf,

b« ©ürgermelfl« 91 eine de ju Ob«ltfttngen jum
©tanbeSbeamten für ben ©tanbeSaratSbejirt Ob«*
liftingm,

bet iMitüranttärt« ©lanfe jum ©chutbiena
b« flüniglichen ©augeroerlfihule jn (Staffel.

Uebertrngen : bem Qorpmeift« ®ie§e ju 3bftein

bie OberfSrfterftede $»«sfelb«3Kecfbach »om 1. Ottob«
b. 3. ab.

(Entladen: b« ©chugmann «Itpabt ju Gaffel

auf «ntrag.

Bcrliehtn: bem ©ürgermeiflet a. O., Üaabtetrth

genfer ju ©eStem, SreiS ÜÄarburg, baS Hrtuj beS
allgemeinen ©hrenjetchenS.

$>i«ju als ©eilage b« Oeffentliche «njtiger 9tr. 84.

(SitfertienSgebilbten für ben «anm einer gemSpnli^en ItutfjtUe 20 3Mc$«finnig. — CifaartlätieT für } unb 1 Sogtu
b unb für } unb 1 Sogen 10 Steicttpfennig.)

SRebigirt bei MniglUber Regierung.

)OS

Saffet. — (SebrueTt in ber $°f* unb 2Daifenbait*«Sn(bbruc{ere>.
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iiitgtMan
feer ftönißlictoen 9(r giernng } u (Gaffel.

M 35.
Au#tjegeben SWittroodj ben 28 Augufi 1901 *

3ll)gU : ©rtanntmatpung in iBtttcff : HS Statuts btt Irainagc ®rn cffenfcbaft 9icumcr|d)<n
, 6. ‘209; btr Umgcmcinbuug Bon

©ranbfiiiifcn in ®cmartimg ffiridjcrsbadi , (oroie oom ÄuiSbrjitI cbiog ffiad)t«Sbad) nad) bem ÜAcmeinbtbejir!

9if«fn(4mibtfn, S. 212: ber ®cbüb«n > Ctbnung für bic £<bammen b<3 SHtgiftungäbbjitM Cafjel, b« Buigabt neu«
3inS(t^einc ju ben 3 •/, (gen tonjol. tjJreufjijcpen «MatSfctniftwrl ebreibmtgtn »on 1891, ®. 213: beä neuen leite# bet

beulfdjen ©cbtotbnung, bet WeldjiiftSanroeiuinq fiit bie (Äeiunt beit*lommiffionen , bet im Cttober b, 3«. flattfinbenben

ÖutfebnttebepTiimng au aWarbntg, be# '.Beginns be« SBtnt«1emefleiS 1901/02 an b« QinStjUüben ^o^ftbule ju Jwnnoo«,
b« tfritlibung be# dirtäfujjes für tmpotbcten = ®arielwn b« Sparfatfe ju grautenberg

,
ber SBefe^ung b« 'Pfarrfietle ju

gt^enbeim, fomie ton »djulftellen ju Sttmcntaufcn, 9loit«obe, ®. 214 ; Üippolöabetg unb 9)auf<beiiberg, b« Stelle eine«

JhetS-itmimunaltaijtu -Slentanttn unb JfteiS = Busfdjufj » ©eftetätS ju Stellungen,, fotoie ein« «uteougepillfenftelle bei bcm
Jheiäamte ju Btolfcn, ^krjeuatieii, 215.

ßerorbmingen un# ©etnuntmahnngen
Irr »öntglihtB Wegtenmg.

703. SRathfieljcnbeS Statut wirb ()icrburcf) in

©emältjett be# §. 58 be# ©cfe^c# Dom 1. April 1879,

betreffenb bie Silbung Don 2Llojfergettoffenthaften jur

öffentlichen Renntnifs gebracht. (A. III. 7346.)

Gaffel am 19. Auguft 1901.

Set SRegierung8*$räfibent. Srott ju Solj.

Statut fiit bie Srainage « ©enoffenfdjaft ju

Aeumorfhen im Ute
i
je SMfungen.

5. 1. Sie ©igentfjiimet ber bcm SKeliorationä»

t

ebiete angetjörigen ©runbftiicfe in ben ©emeinbe»
fjtrfen 97eumorfdjen unb öinöförtt) werben ju einer

©äwffcnjhaft Dercinigt, um ben Grtrag biefet ®runb=
ftütfe nah SÄafigabc bc# aJlcliorationSplanc# be#

königlichen SDleliorationsbaubcamten ju Gaffel Dom
Satire 1899 buch Gntloäfferung ju Derbeffern.

Sa# 'IReliorationSgebict ift auf ber ein 3ubet)ör
be# 3Mioration#planc# bilbcnbcn Harte be# Honig»
liehen 3ReIioration#baubeamten ju Gaffel Dom 3at)re

1899 bargefteHt, bajelbft mit einer SöcgrenjungSlinie

in rotier ffarbe bcjeidjuet unb bezüglich ber be«

heiligten $Öcfij}ftänbc ber ©cnofjcnfdjaitSmitglicbcr

in ben jitgel)oric|cn gtegiftem fpcjicll nahgewiejen.

Harte unb megifter werben mit einem auf ba#
Saturn be# genehmigten Statute# öcjug nehmenben
Seglaubigungöuermcrfe Dcrfcl)cn unb bei ber Sluffidjt#»

betjorbe ber ©cnoffeitidjaft nicbcrgclegt.

Sie aufjuftcQcnbeu jpejiellen ÜJiclioratioiiäplänc

finb Dor Öeqinn ihrer Ausführung feiten# be# öor*
ftanbe# ber Äuffidjt#bel)btbe jum ^wede ber Prüfung
burth ben Ü)ielioration#»!8aubeamtcn unb jur ©euch»
miguiig einjureithen.

Abättbettingeit be# AleliorationSprojeftcd, Welche

im üaufe ber Ausführung ftdj al# erforbcrlich l)er ’

au#ftellcn, lönnen Dom (.hcnoffenfdjflftSDorftaube be»

fdjloffcn werben. Ser SBefcbluft bebarf jebodj ber

©cnchmigung ber ftaatlidjen vtuffid)t#bel)örbe.

SBor Grtheilung ber ©enehmigung finb biejenigen

©cuojfcn ju hören, beren ©runbftüde burd} bie

Deränocrtc Einlage berührt werben.

§. 2. Sie ©cnoffenfdjaft führt ben SJlantcn:

„ Srainage»©enoffcnfchait ju jietunorfchen “ unb h“t

ihren Siß in Uteumorfdjcn.

§. 3. Sie Höften ber ^erftcHung unb Unter*

haltung ber aemeinfchaftlichcn Äulagen werben Don
ber ©cnoffcnjajaft getragen. Sagegen bleiben,bie nach

ben 3rot(*en ber 2Kelioration behufs ihrer nufj»

bringeubcti 3krwcnbung für bie cinjelnen betheiligten

©runbftücfe erforberlichen Ginrihtungen, wie Einlage

unb Unterhaltung befonbeter Ableitungsgraben u.j.w.

ben betreffenben Gigenthümern überla|fen. Sicfeiben

finb jeboch gehalten, ben im Sntereffe ber ganjen

ÜDiclioration getroffenen Anorbnungen be# SJor|tehcr#

golge ju lei)ten.

§. 4. Aufjcr ber IgerftcHung ber im Sßrojefte

unb Dorftchenb Doracjchcnen Anlagen liegt bem wer»

banbe ob, Gntwäffenmg# * Anlagen innerhalb be#
sDfclioration#gebicte#

, Welche nur bureb 3ufQinmcn *

Wirten mehrerer ©runbbefiger ausführbar finb, ju

Dcrmittcln unb nöthigenfall#, naebbem ber ^ßlait unb
ba# SBcitragSDcrbältnifj dou ber ?lufficht#bchürbe feft»

geftcllt ift, auf Roften ber bähet betheiligten ©runb*
befiger burchführen ju laffen.

Sie Unterhaltung berartiger Anlagen, bie, joweit

erforberlid) , in regelmäßige «hau ju nehmen finb,

untcrftcht ber Aufiiht be# H5orftehcr#.

§. 5. Sic gcnieinfchaftlicben Anlagen werben
unter fieitung be# Don bem worfteher auf Süejdjluß

be# SUorftanbe# angenommenen 'JOteliorationStchnifer#

in ber Siegel in Sa'gelohn ausgeführt unb unterhalten.

Jnbeffcn fönnen bic Arbeiten nah ®eft«mmting be#

ilorftanbe# in Afforb gegeben Werben.
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©et mit ber SlufJidjt betraute ©cdjnifcr tjat ba*

©auprogramm aufjuftellcu, bie fpcjielkn ©läne au*-

juarbeiten, bie für bie ©erbingung erforbcrlidjcii

Unterlagen ju bcfchaffcn unb jur ©cnctjnügung oor«

jutegen, überhaupt alle für ba* jwcdmä&ige Sncinanber-

greijen bcr Arbeiten notbtoenbigcu Kafsrcgcln recht«

jeitig anjuregett unb uorjuberciten, bie 9lu*führung

ju leiten unb bie für Slcnbcrung*-- unb C^rgtinjungö’

anträge, für 3lbfd)Iag*jal)lungeii unb für bie Slbnatjme

erforbcrlidjen Unterlagen anjufertigen.

©ic 3Sat)t be* icdjnitei'*, ber mit bcmfelbcn

abjujtbliefecnbe Vertrag unb bie ©ebinguitgen für bie

©ergebuttg bcr Hauptarbeiten unterliegen bcr 3u*

ftimmung bei Kelioration*baubcnmten. find) im

fiebrigen £)at ber ©orftanb in tedjnijdjeit ?lngelegen=

heilen wäljrenb ber ©auauäfüljrung beit iliatl) bei

KeliorationSbaubcamten cinjuljolcii unb ju berlief*

fidjtigcn.

SJiadj ©ccnbigung bcr Sluäfüljrung bat bcr

SOlelioratiunäbaubeamte bie Einlagen abjunehmen unb

jeftruftellen , ab ba* Unternehmen jwerf* unb plan«

mdpig, bejichungäroeifc mit ben nun ber 'Jlujfidjts*

bcbövbc genebmtgten Slcttbcrungen ausgefübrt ift.

©ollten tjierbci flontrolmejfungen erjorberlidj fein,

jo finb biefelbctt unter Leitung bei KcliorotionS*

baubcamten non ucrcibeten Sanbmeffem uorjunchmen

;

bie Soften biejet ©ufmeffungen finb uott bcr @c*

noffenfebaft ju tragen.

§. t>. ©a* ©crbältnip, in welchem bie einzelnen

©enoffen jn beit Wenoffenidjaftslaftcu beijutragen

haben, richtet fid) nad) bem für bie einzelnen @eno|)en

au* ben @enoffenicf)aft**9lnIagen enundpcnbcti ©or»

theile. ©icict ©ortljcil cntfpridjt jur $cit bcr Sänge

ber tn ben einzelnen ©länen ju legeitben ©rain«

fttänge. S* werben bähet bie ©enotfenfehaftälaften

itadj Kafegabe bet 'Ulcterjaljl ber in beit beteiligten

©ranbftiicfen gelegten ©rainröhren aufgebracht.

§, 7. ©ic hiernach fcftjuftcllcnbcn ©eitrag*Ii|ten

finb non bem ©orftanbe anjufertigen unb nadj bor*

gängiger öffentlicher fflefanntmadjung ber 9ltt**

ieguttg bicr ©Jod)cit laug in bcr ©Johnung be*

©orftcher* jur Ginfidjt ber ©enoffen auijulcgctt.

yebem ©enoffen fteljt c* frei, nnt bcr öehauptuttg,

baff bie au* bem ©cnojfenfchaftäunternehmcn er*

wadjfcubcn ©ortheile nidjt allen ©runbjtücfen itt

glcidjem Kaffe ju @ut fommen, ju bedangen, baß

bie Hohe feilte* '-Beitrage* bem roirflidjeit ©ottheile

feiner ©runbftücfe cntfprcdjcub feftgcfefjt werbe.

(solche Einträge finb bei bem ©orftcher anju*

bringen, gegen beffcit ©ntfdjeibting binnen jwei ©Jodjcit

©erüfung an bie Slufficbtsbehörbc juläffig ift Scjjtctc

cnticfjcibct bariiber eitbgültig, tarnt aber bor ber

(Entfdjeibuttg unter ihrer ober eine* Sommiffar*
Scituna, burd) ©adjberftänbigc, wcld)e fic ernennt,

im ©ciiein bei Ülntragftcller* unb eine* ©orftanb**

©ertreter* eme Unterfudjung eintreten laffcn.

©inb betbe 3d)c>'c *nit bem ©utadjten be* Sadj*

berftäubigen ciiiocrjtanben
, fo wirb bie Hohe besä

©citrage* banadj feftgeftettt. SBirb eine Cnttfdjeibung

erforberlid), fo trägt bcr unterliegen!» ©heil bie

Soften.

Einträge auf ©erichtigung bcr ©citrag*li)ten finb

an feine grift gebunben.

§. 8. 3m galle einer ©arjcllirung finb bie

©cnoffcnfdjaftälaftcn ttadj bem in biefein ©tatute
tiorgefdjricbencn ©etljeiligungSma^ftabe burd) ben

©orftanb auf bie ©rcnitftüae ucrl)ältnigmä«ig ju

berttjeilcn. ©egen bie geftfebung be« ©orftanbe*

ift innerhalb jroctcr ©Jochen bie ©cfrijmerbe an bie

3tiiffid)töbel)ßrbe juläffig.

§. !). ©ic ©enoffen finb Oerpflidjtct, bie ©eiträge

in ben uott bem ©orftanbe ftftjujetscnben Terminen
jnr ©enoffetifd)aft*faffe abjuführett. ©ei oerfäumter

3al)luttg hat bcr ©orftcher bie fälligen ©eträge bei«

jutreiben.

§. 10. 3eber ©eitoffe hat fid) bie (£iuvid)tung ber

nach bent Kelioratioueplane in 3luäfid)t aeitom«

mcttcit ?lnlagcit, bieje Einlagen fclbft unb beren'llnter*

Ijaltung, fotucit fein ©runbftücf bauott ooriibergehenb

ober bauentb betroffen wirb, gefallen ju laffen.

©aruber, ob unb ju welchem ©ctrage bem einjelnen

©enoffen hierfür, unter ©crüdfidjtigung ber ihm an«
bcr Slnlagc crtuachjcnbcn ©ortheile, tute CEntfdfäbigung

gebührt, entfefjeibet
, faß* fich ein ©citoffe mit bem

©orftcher nicf)t gütlich uerftänbigen follte, baä nach

©orjdjrift biefeä ©tatute* jn biloettbe ©d|ieb*gericht

.
mit 3liisSfd)tuf! be* ÜHcdjtäwege*.

t). 11. ©ei Slbftimmungen hot jeber beitrag*«

pflidjtigc ©enoffe minbeften* eine ©timmc. 3m
llebrigen ridjtct fid) ba* ©tinnnoerhältnifj nach

bem ©erhältniffe ber She^nahme atl ben ©enoffen«

fchaftälaften, unb jwar in ber 9Beifc , bafe für je

1000 m Ijbe. ©rainftrang eine ©timmc gerechnet

wirb, wobei fich ergebenbe ©nichtheile unter unb bi*

'/ , unbcrüdfichtigt bleiben unb über l
/i ganje

©timmc gerechnet werben. Sein ©enoffe batf mehr
al* J

/5 aller ©timmen auf fich oercinigcu.

©ic ©timmlifte ift beingemäfc Boit bem ©or*
ftanbe ju entwerfen unb ttad) borgängiger öffentlicher

©cfanntmadjung ber 51u*legtmg uier ©Jochen lang jut

Sinfidjt bcr ©ciiofictt in ber ©Johnung be* ©orftcher*

auäjulegen. Äntrage auf ©eridjtigung ber ©timm«
liftc finb an leine grift gebunben.

§. 12. ©er ©cnoffcnichaftäborftaitb befiehl au*:
a. einem ©orftehcr,

b. biet ©epräfentanten ber ©enoffenfchaft*mü«
glieber.

©te ©orftanbsmitalieber bcJlcibcn ein (Shrenamt.

Sil* ©rfag für nuslagen unb ^^t^Mäumnife
erljält jebodj bcr ©orftcher eine jährliche, bon ber

©encralocrjammlung feftjufetjcnbe tiittfd)äbigung.

3tt ©cbinberuitgäjällcn wirb ber ©orftcher bueth

ben an Scbenäjeit ältcften Siepräfentanten oertreten.

©tt Kitglicbet be* ©orftanbe* nebft jwei ©teil»

bertretem werben boit ber ©cneralncrfanunlung auf

fünf 3ahre ttadj abfoluter 'Uiehrljeit ber abgegebenen



Stimmet) getoäplt. Xic ®apl beö ©orftcpcrS bebatt

bei ©cftätigung bei AufficptSbcpörbc.

SBäplbar ift jeher ©enoffc, roelcper beit 5^cfiU bet

bürgerlichen Sprenrecpte ntept burep rcrfjtsfrarttneä
.i. . 1 m ' t /Ts' tm t .Co

©rfenntnih Verloren tjat. Xte Süöattl ber ©orftattbs*

mitgliebcr roie bet StcHucrtrcter erfolgt in gc*

trennten SBapIpanbhtngeu für jcbeS TOitglieb. 2Birb

im erften SESnplqange eine abfolute Stimmenmehrheit
nicht erreicht, fo erfolgt eine engere 29apl ^mfchen
Denjenigen beiben ©cujonen, toelchc bie meiftcit Stimmeit

erholten hoben. SBei Stimmengleichheit cntfc^cibct baß
Bon bem ©orfipettben ju riepenbe £008 .

3m Uebrigen gelten Die ©orfepriften für ©e*
meinbetoaplen.'

§. 13. 'Cie ©etnäplten werben oon ber AufftcptS*

behörbe bnrch Jpanbfcplag au ©ibeSftatt verpflichtet.

3ur Legitimation ber ©orftanbSmitglieber nnb
beren Stellvertreter bient baß non ber Aufficpts*

behörbe oufgettommene ©erpflidjtungSprotofoll.

©oll ber StellBcrtTeter fich barliber auetoeijett, bah
ber §atl ber Stellvertretung eingetreten ift, fo bient

baju ein Rcugnip ber AnfficptSbepörbe.

Xer ©orftanb hält feine Sipungcn unter ©orftp
beb ©orftcpcrS, ber gleiches Stimmrecht, hot tuic bie

fRepräfentantcn, unb beffen Stimme im gälte ber

Stimmern

3« <

leidjpeit cntfdheibet.

ültigfeit ber geiahten ©efeplüffe ift cS er*

forberlich, bah bie Skpriifcntanten unter Angabe ber

©egenftänbe ber ©erpanblung geloben unb oafj mit

Sinfcbluh beb ©orftepcrS minoeftenS brei fünftel
bet ©orftanbSmitglieber antoefenb fittb. 28er am

jtmen Berpinbert ift, pat bieS unoerjiiglicp bem
©orfteper an^ujeinen. Xicfer pat alSbamt einen

Stefloertreter 511 laben.

$. 14. Soroeit niept in biefem Statute einzelne

©erroattunaSbefugniffe bem ©orftanbe ober ber

©eneralucrjammhitig üorbcpaltcn jinb, pat ber Sor*
fteper bie felbftftänbtge Scitung unb ©erroaltititg aller

Angelegenheiten ber ©enoffenfepaft.

3nSbcfonbcre liegt ipm ob:

a. bie Ausführung ber gemcinfcpaftlidjcn Anlagen

nach bem feftgcftcDten ©eltorationäplane ju

Deranlaffen unb ju beauffieptigen,

b. über bie Unterhaltung ber Anlagen mit 3U*

ftimmung beS ©orftaiibeS bie nötpigen Anorb*
nungeti jtt treffen unb bie etma erforberlicpcn

AuStüpninqSborfcpriften jtt erlaffen,

c. bie 00m ©orftanbe feitqcfepten ^Beiträge aus*

zufepreiben unb eiujujiepeit, bie 3apluttgen auf

Die Stoffe anjumcifett unb bie Äatfcnocrwaltung

minbeitenS jmeimal jäprlicp ju rcöibiren,

d. bie ©oranfdjläqe unb Saprebretpmtngcn bem
©orftanbe jur geft|e§mig unb Abnahme Bor»

julegen,

e. bie Unterbeamten ber ©enoffenfepaft ju beauf-

fieptiaen

,

f. bie ©enoffenfepaft naep Aupett zu Bcrtrctcit, ben

Scprijtroerpfel für bie ©enoffenfepaft ju führen

ttttb bie llrfunbcit berfetben ju unterzeichnen.

Rur Abfrf)lichitng Bon Verträgen pat er bie

©encpmigitnq beS 21orftanbcä ctnzupolctt. 3llr

©ültigfeit ber Verträge ift biefe ©citcpmigttng

niept crforberlicp,

g. bie ttad) SKahgabe beS Statutes unb ber Aus*
füprungSBorfdjriftcn Bott ipm angebropten ttttb

feftgefepten Crbmtngöftrafen , bie ben '-Betrag

Bott 30 Warf jeboep niefjt überfteigen bürfen,

jur ©cnoffenfdjaftSfaffe cinzuziepen.

tf. 15. Tic genoffcnfcpaftlicpen Anlagen fittb in

regeimähige Scpau zu ttepmen, bie alljäprlicp tneniaftenS

ein 9Äal unb in bett erften fünf Sapren ttaep ber

^Bauausführung jäprlicp jtoei 2Ral, im grüpjapr
unb im .perbite itattjufiuben pat. Xic Sdjau roirb

burrt) bcn ilorftepet geleitet. Xie übrigen ©orftanbS*

mitglieber fittb zur Xpcilnapme an ber Scpau ein*

Zulaben. Xer Scpautermin ift rechtzeitig, möglid)ft

Bier SSocpctt Borpcr, ber AufficptSbcpörbc unb bem
zuftänbiaen ©leliorationsbaubeamten nnzuzeigen, roelcpe

befugt ftnb, an ben Scpauen tpeilzunepmen. Xic
Bon ipnen gemadjteu '-Borfdjläge finb zu beaepten.

Xae Grgebnih ber Scpau ift in einem ffSrotofode,

für beffen Aufbeioaprung ber SBorfteper ju forgen

pat, nicberzulegen. Xie AufficptSbehfnbe tft befugt,

erforberlicpen ffnlleS bie ttadj teepnifepem drmeffen

zur Unterhaltung ber im ißrojefte Borgcfepciten ober

ftatutenmähig befcfjloffcitett Anlagen notpntenbigcn

Arbeiten im RmattgSmege auf ftoften bet ©enoffen»

(d)aft zur Ausführung zu (iringen. lieber SBefd)tuerbcn

gegen bie bezüglichen Attorbnungcn Der AufftcptS*

itepörbc entfcpcibet ber Dicgicruiigspräfibnit enbgültig.

5. 16. Xie Slkrtualtmtg Der Raffe füprt etn

SRecptter, roclcper Bon bem 'Rorftanbe auf fünf 3apre

gcntäplt unb beffen IHcmititeratiott Born Rorftanbe

feftgeftcllt toirb.

Xic AufficptSbepörbe fatttt jcberzcit bie ©ntlaffimg

beS fßecpnerS tuegen mangelhafter Xienftfiipriing

anorbnen.

§. 17. Xer gemeinfamen iöejdjluhfaffuitg ber

©cnoffeit unterliegen:

1) bie 23apl ber 53orftanbSmitglicber unb beren

SteHnertreter,

2) bie geftfepung ber bem ©orfteper zu gentäpreubett

©ntfdjäbigiittg,

3) bie Sfitepl ber ScpiebSricpter unb beten Stell*

Vertreter,

4) bie Abcinberung beS Statutes.

§. 13. Xic erfte zur ©eftellung beS ©orftanbcS
erforberlicpc ©encralBcrfammlting beruft bie Auf*
fieptsbepörbe, roelcpe and) zu ben in biefer ©er*

fantmluna erforberlicpen Abftimmungen eine Borläufigc

Stimmlifte ttad) ben fzlädjenangaben beS ©ruitbftüds*

regifterS beS ©cnoffcitfcpaftSgcbicteS aufzuftelleit pat.

Xie Weiteren ©ettcralBcrfammlungen finb in ben

gefcplicp oorqefipricbcncii fjäHett (§. 60 beS ©efepes
Bom 1 . April 1879) minbe|tcns aber alle fünf 3apre
bttrep ben ©orfteper zufammettzuberufen.

1
*
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Die (Smlabung erfolgt unter Ttngahe ber ©egen*

ftänbe ber Verhanblung burd) ein öffentlich befannt

SU macfjeitbeä »uSfdirccbcu ber ©enoffenjajaft imb

aujjerbem burch ortsübliche Vcfamctmadjitng nt ben«

jenigen ©emeinoen, bereu ©ejirl bem ©cnoffcnfdjafts»

gebiete gans ober tljcilweifc angetjört.

3wi)d)cji ber ©tnlabiuig uub ber Verfammlung

muff ein 3'°>fthenr(uun 130,1 minbeftcnS jmei SBodjcn

liegen. ,

'

,

Die Verfammlung ift ohne 5Rücfft^)t auf bic 3°l)l

ber Stfdjicncncn befcf)lu5fäQig.

Der Vorfteher fiitjrt ben ytorfifj.

Die ©eneraloerfammlung !aun aud) Don ber 9tuf«

ftd)tSbehötbe jufanuneuberufett Werben. 3n biefem

gälte führt fic bejh). ber Don itjr ernannte Jtommiffar

ben Vorfifc.

§. 19 . Die Sdeitigleiten
, welche steiften 9J?it»

fiebern bet ©enoffenfdjaft über baS Sigentbum an
©runbftüden, über bie 3uftänbigleit ober ben Umfang
Don @runbgeretf)tiglritcn ober anberen i)iutjung8rcd)ten

ober über bejonbere, auf fpcsiellen ifterfitstcteln be»

ruhenbe Diente unb Veriinbluhfeitcn ber Parteien

entfteben, geböten sur Gmtfcheibmtg ber orbentlidjen

©eridjte.

Dagegen werben alle anberen ©efdjWerben, weldje

bie gemetnfamen Angelegenheiten ber ©enoffenjdjaft

ober bie Dorgcblidjc Veemdädjtiguug einzelner @c«

noffen in ihren burd) baS Statut begrünbeten SHedjtcn

betreffen, Don bem Sorfteber untcrjndjt unb ent=

fthieben, foWeit nicht nach 3)ia§gab« biejeS Statutes

ober nach gefefclid}er Vorfebrift eine anbere Suftans
jur ©ntfdjetbung berufen ift.

©egen bie ©ntjeheibung beS ©orftebetf ftcljt, fo*

fern eS fiefi nicht um eine ber nusfd)lie&lid)en 3uftäw
bigfeit anbercr Vchörben unterlicgenbe Angelegenheit

bartbeit, jebem Dheile bie Anrufung bet (Sittfchcibung

eines Sdiicbsgcrid)tes frei, Weide binnen jwei ©od)cit,

Don ber ©efanntmad)ung bes ©efeheibeö an gerechnet,

bei bem Vorfteher angemelbet werben mufe. Die Höften

bes Verfahrens fmb bem unterliegenbcn Dhc^e auf*

juerlegen.

DaS ©chiebSgericht befteht aus einem SSorfigcnben,

welchen bie WufjtchtSbehörbc ernennt, unb aus jwei

Seifigem. Die Segtcren werben nebft sw« ©tellDcr*

tretent Don ber ©eneral uerfammlung nach Vfahgabe
ber Votfdiriftcu biefeS ©tatutcS gewählt- Zahlbar
ift 3tber, ber in ber ©emembe femcS ©otjnorteS

SU ben öffentlichen ©emembeämtem wählbar unb
nicht SKitglteb ber ©enoffenfdjaft ift

SBirb ein SdjiebSrichter mit ISrfolg abgelchnt, fo

ift ber ©rfagmann auS Den gewählten Stell»erdetem
ober crforbcrlid^cn galleS auS ben wählbaren fßerfonen

burch bie AufftchtSbetjörbe su beftimmen.

§. 20. Die Don ber ©enoffenfdjaft auSgcfjcnbcn

Sefanntuiadjungen finb unter ber Scscidjnung:

„Drainage«©eitoffenid)aft s» 9leumorfd;en" su erlaffen

unb Dom Vorfteger ju untcrseichnen.

Die für bie Oeffentlichlcit befthnmten Vcfannt*
tnathungen ber ©enoffenjehaft Werben in baS JhreiS»

blatt für ben HrciS TOelfungcn aufgenommen.

§.21. ©otocit bic Aufnahme neuer ©enoffen
nicht auf einer, bem §. 69 bcS ©cfehcS uom 1. April

1879 entfpredjenbcn rechtlichen Verpflichtung beruht,

fann fie nud) als ein 9lft ber ffierembarung auf ben

Slntrag bcS Aufsunchmcnbcn burch einen, ber 311 ’

ftimmmig ber Aupf)tebct)örbe bebürftigen VorftanbS»

befchluh erfolgen.

VorftclfcnbcS Statut, welchem bic Scthciligten

Sugeftimmt haben ,
wirb auf ©runb ber §§. 57 unb

82 bcS ©cfcheS Dom 1. April 1879, betreffenb bie

Vilbung «on SBaffergcnoffcnfdjafteu, hiermit genehmigt,

©crlin am 10. 5luguft 1901.

(U S.)

Der aJlinifter

für Sanbwirtljfchaft, Domänen unb gorften.

3n Vertretung: Sterneberg.

70t. Durch rechtskräftigen Sefchlu§ beS SheiSauS*

fchuffe« bt« Streifes Schlüchtern com 6. 3ult b. 3. finb

bie fflrunbftttdsparjeUen ter ©eraarfung ©eicherSbach

ÄbL <S. 9ir. 612 tn ©röfe con 0,0527 ha,KO» 613 rr " » 0,1193 rr

n 11 h 614 n n h 0,1400 nnun 615 » ii ii 0,0867 »

H It n 616 i» rr n 0,0835 „

jufammen 0,4822 ha,

con bem ©utsbejirl Oberförfterel Oberjell abgedeant

unb bem ©emeinbebesirt ©eicierStaci cugelegt, ferner

bie ©runbftiidSparjeUen ber ©emarfung ©eichetSbach

ftbL (S. Vr. 232 tn ©räje con 0,1688 ha,

ii ii n 233 rr n n 0,5764 n

jufommen 0,7452 ba,

auS bem ©emeinbebecirf ©eicherSbach auSgefchieben

unb bem ©utsbeprf Oberfärfterei Cberjell eincetleibl

worben. (A. IV, 8013.)

(Löffel am 21. ftuauft 1901.

Der SReglerungS * yröfibent. 3. V.: Dlance.

705. Durch techlSfräftigen Vefchlai bei ÄreiSauS-

fchufftS bes SreifeS ©tlnpaufen com 1. 3uli 1901

finb bie nachftebenc näher bescicbneten ©runbftüdS«

paijellen ber ©emarfung ©utebejirt Schloß ©achter«»

bach unb swar:

Äbl. ©. Dir. 40/17. in ©tbjje con 2,4279 h*,

rr rr rr 41/17. rr n rr 0,2418 tr

rf it rr 19, rr rr rr 0,2832 rr

rr rr rr 21. rr rr rr 0,1352 rr

jufamtnen = 3,0881 ba,

con bem ©utsBesirf SchIo§.©ächter8bach abgetrennt

unb bem ©etnelnbtbejirf Seuenfchmiblen jngelegt worben.
(A. IV. 7370.)

(Laffel am 21. 2tnguf) 1901.

Der IKegierungS flräjcbent. 3. V.: ÜSante.
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706 . @ebfihren»Drbnung
für bte ©cbamtnen beS SRegierungSbejirfS Gaffel.

SDiit fflenepmiaung bei ©crm «WiniftaS brr

griftlidjen, Unterrichts« unb 9KebijinaI*?(ngc!egenheiten

(Srla| Dom 6. Äuguft 1901 M. 6786 II. Äng.) wirb
hiermit ftfigcfegt , baff in Grmangelung befonber«
©crabrebungen bie Ticnftc brr gebammen nach

folgenbet ©t&ühren » Orbnung gelohnt »erben:

1. gür bie Gntbinbung Don einer reifen

ober unreifen grudjt ober einer Mole 4—10 SRI

2. gut eine 3»iÜragSge6urt . . . 5—12 „

3. gür eine Sntbinbung Don mehr alb

3 ©tuuben Jauer, loobei bie an«

bauembe Hmocfent)eil brr gebammen
nötfjig gerotfen ober auSbrücflich

üerlangt ift, cbenfo für eine Gnt
binbung, bei ber bie ^ebamme bat

operatio eingreifen mü)fcn . . . 6—15 „

4. gür einen Soeben« ober fonft Der»

langten Stfucf) mit CSinfc^lug ber

babei Dorgenommenen llemen ge*

burtSpülflichen ober cbirurgijtben

Jpülfeleiftungen ober beS fiatbete*

nfiten« 0,75-1,50 »

ober für bie gefammte Sotbenbett«

pflege nnb bie babei erfoTberlie^cn

»tägigen Sefuche jufamm cn . .4 -12 ,

5. gür 9Jatb«ertbeilung einf<f)l. Reiner

geburtätjiilflitber ober chirurgifcher

©ülfelci)tungen foroie für Unter*

jutbungen ber ©eburtSttjeile au&er*

halb btt GntbinbungSjeit .. . 0,75—1,50 „

6. Bei «Jladstjeit erhöbt fid) bie ©ebübr
ju 4 unD 5 um bie Hälfte bi« jum
©oppelten.

Jür eine «Radjt»ad)e

tag* unb Wachtroache ....
|ür ©eiftanb bei Operationen an
rauen in anbeten als GntbinbungS*
allen

©ei ©ülfeleiftungen aufjerhalb

ihre« SotjnorteS babm bie ©tb«
ammen bei mebr als 3 km (Int»

femung Hnfprud) auf freies gul)r<

»er! jur ©in» unb Müdfahrt.

Segen fit biefen 2Beg ju gufj jutücf,

fo haben fie bei Jage 20 Sf. unb
9iad)tä 40 ©f. für baS flüometer

ju beanfpnttben.

10. gut Ttmuenbung ttoefener ober

blutiger ©djröpfföpfe, für Wnfefjen

Don Blutegeln, bie jebod) Don ben

firanfen gehellt ober befonbtr« Der»

gütet »erben muffen, nebft ©tillung

ber SRaef)blutung .• 1—

2

2—4
4-6

2—5

?Inmtrfung:
1. 35ie ©ebammen ftnb berechtigt, fid) bie Der»

auSlagtcn ftoften für baS btt btt (Sntbinbung Der«

braucpte JeSinfcftionSmittel « unb ©erbanbmateriat

juriiclcrftatten ju lafftn.

2. grei praftiarenbe ©ebammtn in Stabten mit

mebr als 10000 Gintuof)ncnt finb berechtigt, für ihre

©ebiibrenforberungen bie 9Rinbeftfäpe ber Jajc um
ein ©iertel, bie ©öchflfäpe um bie ©fllfte ju erhöben.

3. Selcher Don ben ©äßen obiger Jaje in jebem

©injelfaUe anjumenben ift, hängt ab:

a. Don bet ®auer unb ©ch»ierig!eit ber ©ülfe»

leiftung,

b. Don ber ©crmÖgenSlage ber ©ülfciuchcnben

unb Don ber Stoffe unb Soblpabenbeit be«

Orte«,

4. $ic ©ebammen erhalten and) bann ihre ®e«

bübren unoerfürjt, »enn bie Sntbinbung Don einem

binjugtrufenen Slrjte uerrichtet ober ju Snbe geführt

»irb.

®iefe @ebübrtn»Orbnung tritt am 1. Sanuar 1902

in ftraft; bie geltenbe Jaje Dom 9. ©eptember 1871

tritt am gleichen Jage auficr firaft. (A. IL 9275.)

Saffcl am 19. ftiiguft 1901.

®er SRegierungS ©täfibent. Irott ju ©olj.
707. (Die 3intftbeine Sethe II. Sr. 1 bis 20
in Den ©chulbeerfchreibungen ber ©rtapifepen
lenfolibirten 3

°/ 0 tgen Staatsanleihe bon 1891

über bie 3t"f*D für bie 3*9 *om 1. Oftober 1901
bis 30. September 1911 nebft GrneuerungSfcpeinen

(«nmeifungen auf bie folgenbe Weipe) »ereen rem
2. September 1901 ab ben ber Äontrollt ber Staat«»

papiert pinfelbft, Oranienftrajje 92/94, geöffnet

©onnittagS con 9 bi« 1 Upr, mit Ausnahme ber

Sonn» unb gefttage unb ber lepten brei (BefcpöftStage

fete« «Monats, auSgereicpt »erben.

SDle 3i“*f<P*t«* ftnD entoeber bei btr
Äontrolle ber ©taattpapiere am ©cpalter
in Gmpfang ju nehmen ober burep Die Me«
gierungs«© au ptf affen femie ju granffnrt a/SS.

burep bie Äreistaffe jie bejitpen.
ÜB« bie Gmpfangnapme bei ber Äontrolte

felbft »ünfept, pat berfelben perfönlicp ober burep

einen Beauftragten bie jur Stbpebung ber neuen Sfeipe be«

reeptigenben GrneureungSfepeine (3taSfcpeinan»eifungen)

mit einem ©«jeiepniffe ju übergeben, ju meldpem

gormulare ebenba unb ju ©amburg bei bem Äaifrrlicpen

©oftamte Mt. 1 unentgeltlich jn haben finb. ®tnügt
bem Ginretcp« eine numerirte «Dlarfe als SmpfangS»
befepeinigung, fo ift baS ©erjetepnifj einfach, umnfept

er eine auSbrütflicpe Befepeinigung, fo ift e« Doppelt

oorjntegen. ®ie «Warte ob« GmpfangSbefReinigung

ift bei b« ÄuSretcpung b« neuen 3taSfepeine jurütf»

jugeben.

Du rep bie©oftfinbbie Srneuerunglfcpeine
an bie Kontrolle niept einjufenben.

ffi« bte 3i«*f<P*ine burep eine b« obengenannten

©robinitaltaffen btjiepen »iD, pat berfelbtn bie Gr*

logle
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neuerung«f<heine mit einem hoppelten ©crjeiebniffe
emjutei^en. Da« eine ©erjeichnijj roirb, mit einet

®mpfang«befebeinigung »erfeben, fcgleic^ jurüdgegehen
nnb ift bei «ui«bänbigung ber 3in«f<beine miebet ab«
juliefem. gormulare 511 tiefen ©erzeiebniffen finb bet
bcn gebauten ©rooittjialfaffcn unb ben eon ben König«
lieben Regierungen in ten Amtsblättern ju bejeiebnenben
fonftigen Kaffen unentgeltlich }u buben.

3)et Sinrtiebung ber ©cbulbccrfebreibungtn bebarf
e« jur Erlangung ber neuen 3in*f<beu>e nur bann,
Benn bie HrneuerungSfcbeiiie abbanben getommen finb;
in biefem galle finb bie ©cbulbcerfchreibungen an bie
Kontrolle ber ©taatspapiere ober an eine ber genannten
©roeinzlalfaffen mittel« befonbeter Hingabe etntureiien.

©erlin am 12. Slugnft 1901.

$)auptoer»altung ter ©taatefcbulben.

3 » i (f e r.

Die corflebenbe ©efanntmachung Birb bitebureb
mit bem ©enterten oeröffentlitbt, bafj bie in berfelben
Bezeichnten gormulare eon ber biefigrn Regierung«,
fwuptfaffe unb ben KreUfaffen unfere« ©etirl» rer.

abreitbt Berben. (K. 1759.)

Hoffet am 19. Slugnft 1901.

Äöniglitbt Regierung. Rtauoe.
708. 3n ber Anlage mirb ber neue iEejt ber
Deutftben SDBebrotbnung jur öffentlichen Kenntnis
gebracht. (A. I. 3385.)

Haffel am 29. »pril 1901.
Der Regierung« «©räflbent. 3. 33.: ©taube.

709. 3n Oobanne« Obbeten« ©erlag tu ©rf)Ie«mig
ift foeben bie (BefcbäftSanroeifung für bie (Befunbbeit«.
fommiffionen com 13. Wärj b. 3. im Drud etfehienen
unb tann gegen 10 ©f. für ba« ©tücf con bat be-
jogen Berben.

©ei bem gro§en «Berthe, Beleben bie ©etanntfehaft
mit ben 3'tf'u ber ®efunbbeit«tommifftcncn bat, mirb
nicht nur ben biefer KSrperfcbaft nngebörenben Ritt«
gliebern, fonbern attcb allgemein bie Stnfchaffung ber
@efcbäft«antteifung empfohlen. (A. II. 9315.)

Haffe! am 26. ffluguft 1901.
Der Regierung« » ©räfibent. 3. ©.: 'Kau« e.

©rrorbnungen nnb ©ffanntmacbnttgeu
«nbertr ftafferlicber unb Königlicher ©ebörtett.

710. üe nöcbfte £uffchmiebtprüfung [intet hier
am Donnerstag ben 17. Ottober b. 3. ftatt.

Weitungen »u biefer ©rüfung finb bi* jum 1. Oltober
b. 3. an ben Unterzeichneten ju rieten.

©it ber Weitung zugleich ftnb einjureicben : 1) ber
Q5ebuitSfd)etii, 2) etma oortjanbene 3 e ugniffe über bie

erlangte technijche fluSbiltung, 3) eene [chrtftliche Hr«
fiärung bariiber, ob ber Rtelbenbe ftcb ber Prüfung
febon ein Rial erfotglo* unterzogen bot; ift l'ebtere«

ber gaü, fo ift ein Rochmei« über Ort unb 3eit«
puntt ber früheren Prüfung, fomie über bie beruf««
mäßigt ©efebüftigung nach biefem ^eiipuntte ju er*

bringen; 4) bie ©rüfung«gfbübren im ©etrage »en
10 Riarf unb 5 ©fg. ©efteflgelt.

Warburg am 11. «luguft 1901.

Der ©orfi(jenbe ber ©rüfung« » Kommiffion.

Weibe, Königlicher Krei«tbierarjt,

Hlifabetbflr. 9.

711. Da« «Hinter «©emefter 1901/2 beginnt am
15. Oftober 1901.

Räbere AuSfunft ertbeilt auf Anfrage unter 3U ’

fenbung be« ©regramm« unb ©otltfung«>©eräei<biuffe*

bie Direfiicn

ber Königlichen 3$ter5rztU(hen $ccbfcbule |u $annocer..

Dr. Dammann.
BeliButntocbunBfn communalftonbifcber ©tbärttn

712. Durch ©efebtufj ber Oeneral • ©erfammlung
com 7 ten b. Wt«. ift ber 3'nef“§ aller cot bem
1 . 3anuat 1900 an ©rieate autgeliebcnen ©bpetbefen*
Darlehen com 1 . Ottober b. 3. ab eon 3f auf

4 ©rozent erhöbt Borben.

grantenberg am 17. äugufi 1901.

Die Dtrettion ber ©parfaffe.

(frltbigtt Stellen.
713. Die ©farrftelle zu gtebenbeim in ber Hlaffe

©ergtn ift Utrdb bie ©erfefeung ihre« feitberigen 3b»

habet« zur Hrtebigung getommen.
©eeignete ©emerber um bitfelbe hoben ihre

WetcungSgefucbe burdh ©ermittelung ibte« zufiänngto

©uperintenbenten binnen 3 «Soeben anher einjureiiben.

Haffet am 23. «luguft 1901.

Königliche« Honfiftorium.

3. © : Sohr.

714. ©emerber um bie am 1. 3anuar t. 3. jur

Hrlebigung fommenbe Sebrerftelle au ber Stabtfchule

zu 3mmenbaufen Bollen ihre mit ben corgefcbriebenen

3eugniffen cerfetjenen Wetbung«gefu<he binnen 3 «Soeben
bem ©ebuloorftanb j. be« Ort*fd;ulmfpeftor«,

£>«rn ©farrer ©ilmar ju 3mmenboufen einreicben.

©runbgebalt ber ©teile 1200 Wt. neben 150 Wt.
Riieibientfudcigung. (Jinbeitöfab ber «UterSjutage
140 Rif.

Hofgeismar am 21. Snguft 1901.
Der Königl. ©ebuloorftanb. 0 . Riefj, Canbratb.

715. Die ebangelifch'bitbrrifcbe Schul* nnb Kirchen»

bienerftelle zu Rotterobe ift in golge ©erfefcung
be« jefcigen 3nbabtr« am 1. Oftober b. 3. Bieber zu
beferen.

Do« ©teUeneinfemmen beträgt neben freier Dien ft«

Bohnung 1150 Wt. Wrunbgebalt unb 150 Wt. für
ben Jiircbentienft. Hinbeittfafj bet 2Uter«zulage 130 Wt.

©emerber Bollm ihre ©efuebe mit 3'ugniffen unb
«luStcei« über ba« Riilitär*©trbä[tui§ binnen 3 «Soeben
an ben Königlichen Bofallchulinfpeftor, §errn ©farrer
i»chanB zu ©teinbach * Callenberg einreichen.

©chmalfalben am 6. «uguft 1901.

Der Königliche ©chulcorftanb.

3. ©.: ©fannftiel, HreiSbfputirter.

L.oogle
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516. ©{teerttr um bie ertebigte 1. ©cbulftetle ju

IHppolbJberg wollen ihre mit bru Bergefchrieben»n

Jjeugniffen Berfebenen SRelbungSgefucbe binnen 14 lagen
an ben ©chuteorftanb , j. $. befl §errn Ort»fcbul*

rafpMtor», Pfarrer (ScfbarBt ju 2ippotb«berg, ein*

ttnau
Da* ©runbgebalt bet ©teile beträgt 1000 9DH.

nebft freiet SttSotjnung, x>it Vergütung für ben »ircben*

bienft 160 5DM. unb ber ®intjeit«fap ber Altertjulage

120 9DM.

ftcfgeiSmar am 17. Auguft 1901.

btx ftünigl. @<bul»orftanb. b. 8iie§, Vanbratt).

717. Die aui 1. Ofteber b. 3. burch ©erfefcung

be« Snbaber« erlebigte ebangelifche 2. ©cbul* unb

Organiftenftelle ju tRaufchenberg feil teieber befefct

teerten.

Da» ®runbgebalt ber ©teile beträgt 1200 5DM.,

bie ©ergütung für ftircbenbienft 160 9JM., ber (Ein*

beitÄfafc bec Aller«jutage 150 9DM., baneben teirb ent*

fprecpenbe 2Xietb»entf<bübtgung gemährt.

©emerber toollen itjre mit geugntfTen Berfebenen

©ejucbe innerbatb 14 Dagen bei bem Crtefchulinfpeftor,

£>errn ©letropoliian St lein iu SRaufchenberg einreichen.

ftrrdjbain am 22. Auguft 1901.

Der ftöniglic$e ©cbutborftanb.

Freiherr Sehend ju ©cbroein«berg.

718. Durch ben Xob be» feitbertgen 3nbabet» ift

bie etat«mä§ige ©teile eine« ftreis-fiommunal-

laff en»lRenbanten unb ftrei» . Au»f <hufj*

©etretär* babier erlebigt unb fobalb al» möglich

«tu ju befejen. (Sebalt Bon 1500 9DM. an in ©tufen

bon it 150 5DM. bon 3 ju 3 3abten fletgenb bi» ju

2400 5DM. , ©enfion*bere<htigung unb Dielüten * ©er»

forgung nach ben für Staatsbeamte geltenben ©e«

ftimmungen. ©tcberbeitsftellung in $5be ®on 3000 9DM.

Btrlangt. ©ot tnbgfiltiger Aufteilung einjährige ©tobe*

bienftjett.

aWelbimgen mit 3'ugniffen unb 8eben«lauf fmb ju

richten an ben ftreto» Au«j $ u§ ju ^Reifungen.
9Dielfungen am 19. Auguft 1901.

Der ©orfibenbt be» ftrei» >Au«fcbuffeS.

Bon ©aumbacb, lianbratb.

719. ®e[u<bt jum balbigen (Eintritt ein ©ureau»

B'ülfe mit guter $anbfchrift ,
»eichet auch felbft*

big arbeiten l#un, müglichft fchon im ©eroattung*»

bienfie befchäftigt tear, militärfrei, gefunb unb lebig ift.

9Dielbungen mit 3eugniffen fmb an ben Ünterjeichneten

ju richten.

Arolfen am 17. Äuguft 1901.

ftrei«amtmann ÜRoefener.

©tamtenperional s 9lacftrtcbttn.

(Ernannt: ber Pfarrer a m e I ju ®o§felben jum
1. lutberifchen ©farter ju ®emünben a/JSoljra unb

ber ©farrer ©otb ju ©lichte jum ©farrer ju

fijalbt.ippel,

bie DiechtSlanbibaten ©obbin, ©rebe unb
3idler ju iKeferenbaren

,

ba» 9Diagiftrat»mitg(ieb, gärbercibefiöer Jammer
}u ©3achter«bach jum ©telloertreter be« ©tanbe«»
beamten für ben ©tanbeSamtebejirt ©3ä<hter«ba<h

,

ber fiüniglicbe gorflauffeber Hermann ju gtanfen*

berg jum ©telloertreter be» AinManmatt».

Ucbtrtragcn : bem ©farrBttroefer ©chlott ju

Altenbaglau cie für bie tortige ©farrei bauernb ein*

gerichtete ©farrgebülfenftelle.

©crfeht: ber ©chubmann Staubte oon ber

äönigticben ©olfjeibertealtung gu Jpanau an bie gu

fiaffel,

ber ©chubmann © i e 1 o ju gpannooer an bie

ftSnigliebe ©olijeibireltion ju üaffel,

bie ©erfegung be» gärfter* 3*ib ja ©°f tftefc

nach Sauerbach ift jurüdgejegen unb bie gärfterftede

©auetbach bem gürfter ft auf mann oom 1. Oftober

b. 3. ab übertragen.

©etliebcn: bem ftreUfcbuUufpettor ©ott ermann
ju gulba ber (£t)arafter at» ©chutratb mit bem 9?ange

eine« SRatbe* Bietfer ftfaffe,

bem Oebrer unb ftirchenbiener a. D. $ empfing
ju ©rucbtübel ber fiunlortitel,

bem ftirchenbiener, liebtet ©«hteanj ju ©atterobe

ber (iantortitel, •

bem ftirchenbiener, Siebter ftraft ju ®ro|feelbelm

ber dantortitel.

gntlaffcn: ber Srofbänbler ft ab ju (taffe! auf

feinen vintrag au» bem Amte al« fteiloertreienber

|)anbeleriihter bei bem Üanbgericht gu Gaffel,

©citorbtn: ber Oberlanbe«gericbt«ratb »ejjlet.

* jjterju al» ©tilage ber Öffentliche Anjeiger 5Rr. 35.

(3nfecthm»gebtthrm für ben Baum einer graJSiuIicbfn Erudjctle 20 SReichSpfeiuiig. — eetagrtlSUer für J unb J Sogen
5 unb für { unb 1 Sogen 10 Stcictepfemiig.)

Stebigtrt bei JttnlgUher Megierung.

Söffet. — fflebrueft tn ber ^of* unb S)aiftn^au«.Quchbrucfere>.
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SonberBeilage 311m Amtsblatt.

2(uj ©ruttb ber im SilierbSofien Srlaffe oom 18. Februar b. 3. (ßeittral*81att

6. 41) erteilten ©rmäcbtigung rotrb ber Sejt ber ®eutfd)en Söefjrorlmung nadjftefjertb

befannt gemalt.

Serlin, ben 22. 3ult 1901.

$er ©tettoertreter be§ 9?eidfj§fan;slei:3.

©raf 0 . ^ofabomäfg.

1
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Itflwrpttgskjtimmunn.

5Kannf<f)aftcn; rncldje cor bern 14. gi’bruar 1888 ber ©rfajjrefcroe jtDeitcr ßlafft angeliörlcn

unb mit bie|em 3f ‘ ,Pun^ Ättgefjörige btfl 2atibflurm6 erftcn Hufgcbotfl geroorbtn fmb (@c|e6 uom

11. 2. 88. ?trt. II. §. 19, s), aeijen fi<& als foldje burd) iljre früheren Rapiere au8.

Digitized by Google



3

Heutfdjc törljrorimmtQ.

®rfttr ®ljeil.

(Erfatjiutfen.

3tbfcfjnitt L
Crgnnifation beä (Srfabuiefrnd.

§• 1 .

©rjabbezirfe.

1. $5aS ©ebiet beS ®eutfdjen Sieirfjs*) ift in nulitärifdjer fjinfidjt in 22 ÄrmeeforpSs'Sezirfe cingetlieilt.

Seber ülrmeeforpSsiBezirf bilbet einen befonbercn ©ifa&bejirf.

®aS ©rn&berzogtljum öefjen bilbet aujjerbcm einen ©rfaßbcjir! für fid).

®. 0 . 26. 8. 99 StrL I. §. 6.

2. 3cber (Srfafcbejirl jerfättt in bet Siegel in uier, baS ©rofiljeraoglljum Reffen in jroct Infanterie’

SJrigabebejirfc.

8. 3eber SnfanterioSBrigabebqirf befteljt aus ben zugehörigen Üanbroehrbejirfcn.**) tt„
[a

3n Slnlage 1 ift bie zeitige 2anbroehr*2!ezirfßeintfjeilung für baß SDeutfdbc Sicirf) nadjridjtlicb beigefügt.
_

<e.
?/, '•

4. Stie üartbuiefjrbejirfe finb in Slüdftc&t auf bie ®rfajjangelegcnl)eiteu in Äuäfjebungsbczirfe unb biefe

Unteren — wenn nölfjig — in SRufterungSbeiirfe (§. 60,«) eingekeilt.

9t. 3». ®. §. 80,i

6. Umfang unb @röfje ber «uSliebungSbejirfc Ijönflt oon ber ©intljeilung in ©niUSBerroaltungSbejirfe ab.

3n benjenigen SunbcSfiaaten, in melken eine ÄreiSeintbeilung befielt, bilbet in ber Siegel jeber

Rreis einen ?Iusf)ebungSbeuif. ©rötere R reife lönnen feboefj auch in mehrere fluSljefmng66ezirfc

gctf)cilt »erben. Stabte, lotldjc feinen eigenen flreis bilten, finb in £>infi<t)t beS ©rfa&gefcbäftS (§. 8)

non bem flreife, welchem fie angehören, in bet Siegel nidjt ju trennen.

Stähle, rocld&e einen eigenen ftrei« bilten, bürfen nur ausnaljmßroeife in Derftpiebene «uß-

hebungßbczirle zerlegt roerben. 2Kacf;t bie $öf)e ber ütnroohnerjal)! folcte Speilung crforbertidEj, fo

tft bicfclbe nidjt räumlidj, fenbern berart jn beroirfen, bajj bie 2Bef)rpfIichtigen nadj ben 2tnfang3=

buebftaben ber fjfamilicnnamen gttljeilt roerben.

3n benjenigen SunbeSftaaten, in roeldjen eine ftreißeintljeilung nicht befiel)!, roerben bie cor=

hanbenen ffierroallungSbejirfe ju SluShcbungSbejirfen berart jufamtnengelegt, baß lefciere im Hll«

gemrinen nidjt roeniger als 30000 unb nicht met)r alß 70000 Seelen umfaffen.

$ie Jeftfeßung ber ?IuSl)ebungSbe$irfe unterliegt ber ©enefjmigung ber Grfaßbef)örbe britter

Snftanz, bie ber 3)iufterungSbczirfe berjenigen ber juftünbigen £ber=(£rfa|)tomniifrron (§. 2,« »»>4).

6. SHeubcrungen in ber tBerroallung-äeintbcdung ber SunbeSflaatcn roerben, infofern fie auf ben Snljalt

ber Jlnlage t non ©influfs finb, feitens ber SBunbcSrcgicrungcn rc. bem SieicbSfanjler jutn 1. Üejember

jebeß befjufö 'JSerßffcntlichung im ©entraUSlatie für baß Shutfche Sicid) mitgctljeilt.

*) gflr bafl flenigreitf) Samern wirb bie iöotnorbnmig und) 3Rajjgn6e beb Sünbnini'ertrags com 28. 9fo*

onnber 1870 oon Schier ÜVnjrität betn Sönige oon Innern erlaßen; j e t> o cp haben bie filr Säuern fccftrljtnben Sin*

orbmingen hier infoiueit Orrodfmung grfmiben, alb bie ©rineinfdjaii ber mUlldrifdjeii Sejteljungeii bieb eriorbert.

**) 3m Seicßb-SXititärgeiepe .iianbiucf)r*SataifloHb6f 5irfe'' genannt.

I*
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§. 2.

©rfafcbeljörben.

1. Die ScfafebcPrbcn jerfaßen in Grfagbebörben ber 2Rinifterialinftanj, ©rfagbehörben brr britten

Snftanj, Dber>©rfagfommiffionen (jroeitc 3nftana), ©tfagfommiiiionen (crfte 3nftanj).

2. ©dmmtüdje ©rfagangelegenheiten in ben Sejirfcn ber unltr ©reufjifcher 2Rilitäroerroaltung flehenben

armeeforp» leitet ba» flöniglicb preufjifcbe Äricg»mini|ierium im Äieretn mit ben oberften fiioil*

SßenoaltungSbctjörben ber betreifenben SunbcSftaaten als „iKinifierialinftanj".

81» oberfie ©iuil*Serroaltung»beh6rben fungiren:

a) für ©rcufjen foroie für Salbecf unb 'üyrmont ba» Röniglich preu&ifcbe SKiniflerium be» 3nncrn
ju ©erlin,

b) für ©oben ba» ©rotsherpglicb babifdje 2Rinifterium be» 3nnent p SarlSrutje,

c) für Reffen ba» ©rojjherpglnb ^effifefte SRinifterium be« Snic™ ju Darmftabt,

d) für 3Re(flenburg=S(f)nierin ba» ©roffljfrjoglüfc medlenburgifche StaatSminifterium p ©cfcroerin,

e) für ©rofcberpgtbum Saufen ba» ©roffherpglich fädjfifdje Staatsminifierium p Weimar,

f) für 3Re(ttenburg=StreIig ba» ©ro^tjcrjoglic^ mecflenburgifche Staateminiftcrium p SReuftrclig,

g) für DIbcnburg ba» ©rofsherpglich olbenburgifdje Staatäminifierium p Dlbenburg,

h) für ©raunfd&roeig ba» £>erpglith braunfthmeigdüneburgifthe ©taateminiiierium p ©raunfdjmeig,

i) für Sad)fen«Dtciningen ba» .£>erpgluh fädjfifdje StaatSminifterium p SReiningen,

k) für ©acbfen>8Itenburg ba» .'perpgiicb fätbiijdje StaatSminifterium p aitenburg,

l) für ©achfemGoluirg unb ©olf)a ber ©orftanb ber ablhcilung B be» ^eraoglich fachfifchen

©taaMtminiftenumS p ©ottja,

m) für 8nt)al! ba» £crpglich anfjaltifihe StaatSminifterium p Deffnu,

n) für Sd)roarpurg»3onbcr»baufen ba» JJürftlicb fdfitDarjburgifdbe ÜRinifterium p SonberSfjaufen,

o) für ©dimaraburg=9iiibplftabt ba» fjürftlid) fdjronrjburgifdje SKinifterium p SHuboIflabt,

p) für 9ieu| älterer fiinie bie {Jürfllidj rcuftsplauiftbe fianbesregierung p ©reij,

q) für Sieuß jüngerer fiinie ba» ffürftlich teußifebe aRinifterium p ©era,

r) für ©diaumburg*£ippe ba» fjürfllid) fd&aumburgdippifdie aRinifterium p ©ürfclmrg,

s) für Sippe ba» Jürftlitb lippifdje Staatäminiflenum p Detmolb,

t) für fiübed ber Senat ber freien unb $>an[eftabt fiübed,

n) für ©retnen bcr Senat ber freien §anfefiabt ©reinen,

v) für Hamburg bcr Senat ber freien unb £>an|eftabt Hamburg,
w) für (ll)afj=fiotf)ringen bcr Äaiferlic&e Statthalter in ffiljajj'fiotfjritigcn 3u Strasburg.

3n ben Äönigreidjen ©agem, ©adjfen unb Württemberg flehen bie ©rfagangelegenheiten unter

ber fieitung ber betreffenben JlricgSminifiericn in ©emeinfifjaft mit ben SRinifteuen be» Snnern.
9t. 9». ®. §. so, s d.

Die 9Ritmirfung be» iHeid)S=2Rarinc=?lmt§ I)infi4)tli(h) bcr fieitung ber ©rfagangelegenheiten ber

SRarine in ber SKinifterialinftang ergiebt fi<b au» bem 3nh aIte biefer ©erorbnung bejtB. au» bet

SRarineorbnung.

3. 3n ben einzelnen ©rfagbcjirfcn fleht ber fommanbirenbe ©eneral be» armeeforp» in ©emeinfehaft
mit bem Gtjef bcr ©rooinjial* ober £anbe«*©ern>altung»bel)drbe, fofern nicht hierfür in einzelnen

©unbe»ftaaten befonbere Sefjörben beftellt finb, ben ©rfagangclcgenhciten als „©rfagbeljörbe briiter

3nftanj" oor.

9t. SK. Ö. §. 80,3c.

3m @ro&herpgtf)umc Reffen tritt an Stelle be» fommanbirenben ©eneral» ber Äommanbeur bcr

©roBljecjoglich heifi[d)en (25.) SDinifion.

3n ber britten Snftanj fungiren nachftehenbe ßinilbehßrben:

a) für ©reufjen foteie für SBalbecf unb ©ijrmont bie betreffenben königlich preu^ifchett C6er=
präfibenten,

b) für ©aben ein ©eauftragter be» ©rohberpglich babifchen SKinifterium» be» 3nnem ju Äarläruhc,

c) für Reffen ein ©eauftragter be» 0rofiherpgIic& heffif^en 9Riniflcrium» be» 3nnern p Darmftabt,

d) für 3Recf(enburg=Sd)rocrin ba» ©roßherpfllich mecflenburgifdje aRinifterium be» 3nnem ju Schrocnn,

e) für ®ro&h«pgthum Sadhfen ba» ©rogherjoglid) fädhftfthe StaatSminifterium, Departement
be» 3nnern, p Weimar,
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f) für ffl?ecflmburg*©trelij} bie ©roftljergoglich mecflriburgifcbe SartbeSrtgierung gu Slfuftrelifc,

g) für Dlbenburg ba« ©roPergoglicj olbenbutgifcfct ©taatSminifterium, Departement ber Suftig,

gu Dlbenburg,

b) für Sraunfd)iceig ba« $ergog!icfj braunf<$roeig*Iüne6urgif<h« ©taatSmimfierium, Öbtffeiiung bc«

Snnern, 311 ©raunf<hroeig,

i) für ©a<b[en=2JIetmngen ba9 £>trgoglid) fä^fifd^e 6taat9minifterium, 06tf)eilung be9 Snnem,
gu ©Inningen,

k) für Sacf)ien<attenburg ba9 £>erjogIi<$ Minifterium, «btfjrilung be9 Snttcrn, gu ölten bürg,

l) für ©atbfen»6oburg unb ©otlja ber <5f)«f be9 Departement« IV be9 $>ergoglid) fäifjfifäen

©taatSminifftrium« gu @ott)a,

m) für Önfjaft ba9 $ergoglicfc angaltifd&e ©taatSminifterium gu Deffau,

n) für ®<brc>argburg*Sonber9j)aufen ba« fjärftlicfi fcfcroatgburgifcbe SRinifterium, I. öbitjcitung, gu

©onber9t)aufen,

0) für Sdjtcargburg^ubolflabt ba9 fjürftlid) ft^roargburgifcbe ©Iinifteriutn gu Shibolftabt,

p) für iKeufj ütterer Sinie bie JJürftlicf) reu^plauift^c SanbeSregimmg gu ©reig,

q) für 3Ieu& jüngerer Sinie ba« fjürftlicf) reufj*plauif(fie ©linifterium, Hbfljeilung für ba« innere,

gu @era,

r) füt 3<$aumburg*l'ippc ba8 fjürftli^ jcf)aumburg=lippifd}e SKinifterium gu fflütfebnrg,

e) für Sippe bie jürftlicfc Iippifdje Siegletung gu Dctmolb,
t) für SübetJ bie ütilitärfommiffion be« Senat« gu Sübetf,

ti) für 'Bremen bie SRilitdrfommiifton be9 ©enat« gu Bremen,
v) für Hamburg bie ©rilitärfommiffion be« Senat« gu Hamburg,
w) für 6tfafpSoif)ringen ba« Äaifertidie SRinifterium für @Ifafj>Sotf)ringen, öbt^eiliuig be« Snnetn,

gu ©trafjburg.

3m flönigreitbe Bagern werben bie ©efrfjnfte ber ©rfajjbetjörben britter Snftang bunfj bie ©eneral»

fotnmanbo« gu ©tünchen, SBürgburg unb Nürnberg im ffierein mit je einem für ben örmeeforp«»

©egirf burdj ba« ifßitiglid) bagcrifdpe ©taatäminifterium be« 3nnern ernannten Äommiffar auägcübt.*)

3m £onigrei<$e ©achfen roerben bie ©rfapctjötbeq,. dritter 3nftang innerhalb ber örmeeforp«
buid) ben fommanbirenben öeneral unb ben ©orftanb ber in ©etradjt iommenben #rei«f)auptmann*

f4>aft — ftreiSfjauptmann — , im Königreiche Sürttcmbcrg burcf) ben Dber-fRetnitirumjSratf) gebilbet.

Die burdt ba« Befielen befonberer Sefjörben in ber britten Stiftung erforberlitfien Stbiceidjungeu

non bem aEgcmein oorgefdjriebenen Öefdjäftäöcrtetjre roerben in ben betreffenben Staaten burch

befonbere ©erorbnung geregelt.

Die ©titroirfung ber ©Iarineflation9*Sonunanbo« binjtchüich ber ©rfafeangelegenijciten ber ©larine

in ber britten Snftang ergiebt fich au« bem 3nl)alie biefer ©erorbnung begro. au« ber ©larincorbnung,

SSenn in güHen oon ©leinungäoericbicbenheiten bei ben ®rfa|>beijörben britter Snftang eine ©er*

cinbarung burch fchriflliehe ober müttblicfie ©eratljung nicht ergiclt roirb, fo ift bie öngelegenljeit ber

©iinifterialinftang gur <£ntf4ieibung norgulegen.

4. 3n ben 3nfanterie*Srigabebegir!en bilben ein böserer Dfftjier, in bet Siegel ber 3nfnnterif 5©rigabe»

lommanbeur**) ober Sanbiuctjrinfpefteur unb ein höherer ©erroaltungßbeamter unter bem ©amen:

„Dber*®riafcfommij[ion im ©egirfe ber xten Snfanteriebrigabe"

bie ©efförbe, weither bie ftönbige ©eforgung ber Grfafcnngelegentieiten obliegt.***)

S. 5K. ®. §. 80, »b u. ®. ». 81. 3. 85.

*) HI« ftommifiarr ftnb 3ur 3”! öefirQt: für ben Brgirf be« I. Hrmerforp« ber BräRbnit ber Stönigtidjen

Segterung oon Cberbatirm tn SBnntfeen, für ben Begirf bis lt- Hrmerforp« ber Bräftbent ber ftörtiglidirn Siegierung oon
Untcrlranfen unb Ä djnffenburg in SBürjburg, für ben Bejirt be« UI. Ärmeetorp* ber Bränbent ber ftönigttdien Segterung
»on SRittelfranfen in flnäbndi

•*) Snträge auf Uebertragung ber ftäitbigm (itcfdiäjte ber öfereiernüngung an anbere Dffijiere al« ben ein-

fanterte-Brigabetommanbeur begro. Begirfsrommanbeur ftnb auf bem miliiäriftQai Sienftioege etngureigien uub oon bem
guftänbigen tbriegOminifterium gu entfcReiben.

***l Sta, 100 in ben folgenben Barographen oon bem 3nfanterie*Brigabefommanbeur begm bem Begirf«*

lommanbeur in ihrer ttigenftbaft ato SRititäroorfibenbe ber Oher*ffrfabtommiffion hegto. brr c5rfah[omtm)(ion, fotoie oon
bem Brigabf'itbiutanten bie Siebe ift, gilt ba« bajelbft (Refagte für ben gatt ber Uebertragung ber ftänbtgen Sejchäfte brr

^eere«ergängung auf anbere Dffigiere audh für lefctere begro. für ben betreffenben 8bjutamen
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(Srftrecft fidj bet Brigabebeztr! auf meutere BunbeSftaaten, fo ift bem JJamen bet Ober*®rfafc*

fommifnon andj nodj bet 9iame beS beireffenbeti Staates bei ben auf benfelben bezüglichen JunHioneit

hinjujufügen .*)

Jn Jnianterie*©rigabebezitfen, in welchen bit ©efdjäfte beS UHilitäroorfifcenben ber D6er«<5Tiafo

fommiffion burdj mehrere Offiziere ocrfchen merken, führt biejenige, bei tpeic^er ber Jufanierie«©rigabe=

fommanbeur bie ©eidmfte loahmimmt, bie ©ejetdjnuiiß

„Dber*©rjafctommiffion I" u. f. m.,

bie übrigen bit Bezeichnung

„Dber=ffirfah!ommi|fton 11, III" u. f. f.

Tie für bie Wushebungsbejirfe ber flanbipchrbejirfe I bis IV ©erlin befteljenbe C6er*<äxfa{}»

lommiffion führt bie Benennung

:

„Cber=Grfaljfommiffion im ©ejirfe Berlin".

Für ben @efchäftsbetäch ber lederen fönnen mit Öettehniigung bet Sföinifterialmftnnz $ülfs--06cr*

©riahfommifftonen gebilbet incrbcn, tueldje unter fortlaufcnber Stummer ,}u bezeichnen fmb, unb bereu

G5eid)üfi*bereicb bei ben d!anbmel)rbezirfen Berlin nad) ben Slnfangsbuchltabcn ber Familiennamen ber

SSJe'jrpflichtigen abjugrenjen ift.

Tic Beftcllung bcS höheren BermalhingSbeamten alb Sföitglicb ber ßbcr>©r[afcfommi(fion erfolgt

burd) bie in ber britten Jnflanz fungirenbe ©ioilbchörfce.**)

5. Jn ben einzelnen SJuSljcbungSbezirfcn bilben ein Cjfizier, in bet Siegel ber Beziilsfommanbeur***)

unb ein Berioaltungsbeamter be« Bezirfe« (in ©rcufjen in ber Siegel ber Üanbratb ober ©oliztc=

Tircftor) ober, too ein folcher Beamter fefjlt, ein befonbcrS jn bieftm gioede beftcHteS bürgerliches

SJiilglirb unter bem Siamen

:

„©rjahfoinmiffion be8 ?!u«hcbungSbezirliS (JlreifeS ic.) N. N."

bie Bef)ßrbe, roeldjer bie ftänbige Beforgung ber ©rfaßangelcgcnheiten obliegt. f)
St. SR. ö. §. so, «• u. o. 81. 8. 88.

6. p,ur ÜSaljrnchmung ber Obliegenheiten, melchc ber oerftdrften 5ifa|)fotiimiifion bezro. Dber=@rfn^

(ommifftou zugetoiefen finb (§§. 6t, s unb 71, s), treten ben ftänbigen ÜDiitgtickcrn anbere 'JJiitglicbcr

hinzu, milche aus ben Bezirrseingeirffcnen non kommunal» ober üanbcSoertretungcn gewählt, ober

roo folche Sertretuugen nicht oorfjanben finb, oon ber fianbcS-BenoaltungSbeljörbc ernannt ererben.

C?s joCcn hiernach bcfteljen:

Tic ocrftärlte Grfafjfomniiffion neben ben ftänbigen SDfitglicbcrn aus einem Offizier (§. 6t, i) unb
aus oicr bürgerlichen SDiitglietern

;

bie oc f:ärltc Cfcer- CSxfa ßtoinmiffion neben ben ftänbigen SNitgliebem aus einem bürgerlichen

Sftitglickc.

St. SS. ©. §. 30, ».

Tie bürgerlichen ÜKitglicber ber ©rfa&fommijfion unb ber Cbcr^Grfa^fommiifton toerbrn nebft

einer gleichen Slngnljl oon Stell oertreteni auf brei Jahre gewählt bezm. ernannt.

Jfl in oolfsrcicheu SlushcbungSbezirfen eine größere 8lnzat)l StcUocrtreler erforbcrlich, fo roirb

biefelbe burd) bie üt ber britten Jnfianz fungireube (yotibeljorbeff) beflimmt, ber aud) bie Siegelung

bcS 2Sal)locifahrcnS obliegt.

ToS burgertidje SDUtglieb ber CbcrsGrfajjfommiffwn barf nidjt zugleich 'DIitglicb einer (frfah*

fommijfion fein.

*) Senn bie ftänbigen SSitgliebcr ber Eber-Srfaj)tonimiiTtonen CfRjiere brji». SJenmle eines unb brSfeibcn

StunbeSicaals finb, fo führen bit Momimjjioiuu ben iiirl : jt önigliif)C (©cof)i)cr{oglid)e ec.) OBer-Crfabtomraifitoa :c “,

unb in bem ©teuiliieget bas üaubfsioappcii, 'JtnbmnfaUö fällt bie itrjeirfiuuiig „Söi.igiijj «.* an», cbnifo bas Sanbet •

mappen im Xienfifieget

Tiefe 'örjuuimungfinbel auefj oui bie öriagfommiifumni unb bie Slrüfungslcmmiifiimcn für ttiniä(jcig*eiKi*

mittige (§. -,n ftnngeinägc Stinucubmig.
*) Jn Württemberg bunt; ben Cber-StcfrutirungSrattj, in Staben burd) bas SRimfieriittn bcs Jmieni, in reifen

bittd) bas SRtniiteruim beS Smiern.
*•*) Sicljf Slnmcrtung **) ja §. 2, t (Seile 8).

j) Sietje Slnmerfung ***) jn §. n, i i Seite ö).

tt) Siehe Slnmetfung **) ju j. 2, < (Seile <i)

Digitized by Google



7

7. ?Uif;erbem befielt für IBegirte non gcroifier ©röfjc (in ©rcuf>en in brr SRcgcl für jeben SlegientngSs

bewirf, in Sägern für jeben 3nfantcrie*5Urigabebrgirl, in ©achten für jebc gfreishairplmannjcbaft, in

Württemberg gu Stuttgart, in Reffen gu Sarmftabt) eine Rommiffion unter bem 92amen:

,,©rüfungSfotmnij|ion für ©injährig^reiioillige".

Siefe gbommifiloncn fuib bagu befiinnnt, über bie Anfprüebc auf bie ©crecbtigung gum einjährigen

Sienfte nach uorgängiger ©rüfung gu entleiben (Abfdjnüt XIV).

8. Sie @rfabfomtniifion arbeitet ber D6er»©ria6fommiffion uor. Sie uerfügt bie nach bem Seiche gu»

läjfigen »jurüefiMungcn ber SKilitärpflicbtigcn. 3'» Uebrigen unterliegen ifjre ©efcblüffe ber SHcoifion

unb cnbgültigen ©mjdteibung burdj bie Dber=Sciuj}rommij[ton.
». ®t. «. §. HO, T.

SDie D6er»@rfajjfommiiiionen unb ©rüfungSforamiiiionen für <£inj&^rig » greiroitilge ftetjen unter

ber Leitung ber Sriagbchörben brilter 3nftang.
* * ’

• >

§• 3-
:

'

•

;

• ' ’*

©rfaggcfdjäft.

1. SaS jä^rlidfje ©riafcgefcbäft gcrfäHt in brei §aupfabfd&nitle. ,,,

2. Sen erften Stbfd^nitt bitbet bas ffiorbcreitungSgejchäft (»bfdjnitt YII).

©8 umfcijjt biejenigen SKafjregeln, roeldje gur Ermittelung ber im Iaufenben Saljre gur ©eftelluug

oor ben Sriagbehörben Derpflid)telen Wehrpflichtigen erforbcrlidj fmb, fotuie bie Eintragung ber legieren

in bie ©runbliflen.

Siefe beftetjeit aus ben 9?efrutirung8ftammroIIen (§. 45), ben alptjabctifdjeu fiiften (§. 47) unb ben

SReftantenliften (§. 48).

3. Sen gmeiten Slbfchnitt bilbet baS SRuflerungSgefcbäft (Kbjehnüt VIII).

6« umfafjt bie SWufterung unb Kangirung ber gur ©efteHung uor ben Grfagbchßrben ocrpflie^tcten

Wehrpflichtigen bnreb bie ©ijagfomtniiiion.

4. Sen brüten Stbfdjnitt bilbet ba$ Stu8f)ebung8ge[tf)4ft (Hbfdjnilt IX).

68 umfafjt bie ©midjeibungen burdj bie Dber»6ringtomniiifion unb bie Aushebung ber für ba3

laufrabe 3“hr erforbcrlidjcn 9?efrufen.

6. flufserbem finbet in eingelncn ©egirlen für bie ©diiffahrtiteibcnben gur ©eftcllung Derpflidjleten Sehr*
Pflichtigen ein Sd)iffer*2Rufterung9geicbäfl ftatt t?lbjd):utt X).

6. 3n firiegSgciten tuirb bas ä»ufterung8gefd)äft mit bem Slu8h<&ung8ge(cbäfte uereinigt (Abidjnitt XV).

7. 9tath Aufruf bc8 Sanbfturms finbet für bie non bemfelben betroffenen unauSgebilbeten fianbfturm*

pflichtigen ein bcfonbereS ÜHufierungS* unb AuBbcbung*gcf<bäil ftatt (AbfcbniU XVI).

abfdjnitt II.

fßkhrpflicbt unb bereu «Hicberung.

§•4.

Wehrpflicht. <

1. 3fber Seulfdje ift tocljrpflidüig unb fann fief) in Ausübung biefer ©flicht nidjt uertreten laffen.

Ausgenommen uon ber Wehrpflicht finb nur:

a) bie SDHtglicber regierenber Käufer;
b) bie SKitglieber ber mebiatifirten, uormalS reidjeftänbifchen unb berjenigen Käufer, roelcben bie

©cfreiung uon ber Wehrpflicht burdj Verträge gugefidject ift ober auf ©runb befonberer 9Xd)l8*

titel gufteht. - •
•

i

8t. 8. Art. 67. S. ®. §, 1.

2. Siejenigen Wehrpflichtigen, roetdic gtuar nicht gum Waffcnbienfle, jebuch gu fonftigen milüäiifdjen

Sicnftleiftungen, jueiche ihrem bürgerlichen ©eruf entfprechen, fähig finb*, fönnen gu folchen t;eran>

gegogen tuerben.

83. ®. §. 1 «Di. 2.
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8, ©ie ffidjtpflidji beginnt mit bem ooffenbelen 17. SebenSjafjre unb bauert bis ja nt ooUenbeten

46. Scbcnäj«!)«-
». D. 11. 2. 8S. Hit. II. §. 24.

§• 6-

©lieberung ber SBeljrpflidjt.

1.

®ie SSebrpflidjt gerfdUt in bie SDienftpfTid^t unb bie fianbfturmpflicbi.

2.

©it ©iciiffpflit&l ift bie $fli<bt jum ©ienfte im $cere ober in ber TOarine.

$Ml)rcnb ber ©auer ber SBe^rpftid&t ift jeber ©cutfke in ber Siegel oom ooBrabetra 20. geben«*
jafjrc bis (um 81. 2Jlär$ besjenigen Kalenberjaljrs, in roeldjem er baS 39. CebcnSjabr ooffenbet,

bienflpfliktig.

8 . d. 11. 2. 88. Hrt. L ». 8 . §5- 8 unb 7.

3. SDie Wlid)! jum ©ienfte im $cere roirb eingekeilt in:

b) Stefetoepflirfjt /
©tenflpflu&t tm fteljenben $eere,

c) iianbiodjrpflidjt,

d) ©rfafcrcferoepflikt-

4. ©te $flic$t «um ©ienfte in ber SRarine roirb eingekeilt in :

b) sKteSÄSt} 3>ienf,pfli4t in bfr ^cnben Warme,*)

c) Seeioeftrpflidjt,

d) SRarinetSrfabrefenjepflikb

5. Ueber ©ienfipflu&t im Krieg e fie^e §. 19.

C. «De nicht jutn ©ienfte im £>eere ober in ber SWarine einge^ogenen SBeffrpflidjtigcn fmb lanbfturm»

pfliktig (§. 20).

®. D. lt. 2. 88. Hrt. 11. §. 24.

§. 6 .

©ienftpflidfil int fteljenben #eere.

1 . ©ie ©ienfipflikt im ftefjenben .frecre urofa&t bie aftioe ©ienftpffid&t unb bie Steferoepflicbf-

2. ©ie ©ienftpflid&t im fteljenben ,£>eere bauert fteben 3nb re (»ergt. jebodh §11, s).

3. Bäljrenb bet ©aueT ber ©ienftpflicfji im flefjeriben §em finb bie SDfannfdjftften ber Jtaoafferie unb
ber mienben fjelbartillerie bie erften brei, affe übrigen SRamtjdjaften bie erften groei 3ab« }um an»

unterbrodjenen ©ienfte bei btn Offnen nerpfliefjlet.

Jnforoeit SIRannftfjaften, rcelke na<f) |roeijäf|ugem aftioen ©ienfte im #erbft 1893 b4t,en 4ur

©ntlaffung fommtn ntüffen, für baS brüte ©icnfljaffr gurucfbefjalten, ober roäljrenb btSfelben einbtruftn

rooeben ftnb, jäfjlt biefe gurürfbeljaltung ober ©inberufung für eine Uebung.
8 . o. 8. 8, 9». Hrt. 111.

4. 3m gaffe itotljroenbiger löerfiärlungen fäimen auf Jlnorbnung beS fiaifcrS bie na<& ben ©efiintmungen

ber giffer 3 ju entlnffenben Katinfkafien im allioen ©ienfte jurüdbebolltn roerben. ©ine folke
gurwfbefjaltung t“r c*nc llefanj.

8. 0 . 8. 8. 83. Hrt- it. §. 1.

5. 9ladj abgeleiftetem attioen ©ienfte roerben bie ©annfdjaftcn jur Steferoe beurlaubt.

§• 7.

Öflioe ©ienftjeit tm #eere.

l.®ie aftioe ©ienftieil roirb nad) bem roirtlidj erfolgten ©ienfiantritte mit ber SDlafjgabe beregnet, ba|
biefenigen SWannfdmflen, welke in ber ßeit oom 2. Oflober bis 31. SDJdrg etngefteffl roerben, als am
oorf)rtgeE)enben l. Oftober eingeftettt gelten.

SB. ®. §. (5.

*) 3m ©ftjrgeUgf „gtottr* genannt.
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2. $tf attioe SSienfigeit ber al# unftchere Sienftpflichtige*) eingrflcdten TOannfc&aflcn mirb oon bem auf

ihre ©nfteüung folgerten SkfrulfneinftetlnngStermm ob geregnet.

St. K. ®. f. 83.

3. üie Seit einer ffreiheiiSfirnfe oon mehr al# fed&a ©ochen roirb auf bie aftio« Xienftgrit nicht angerechntt.

SK. gtr. 8. §. ts. . ,

4. 3® UeBrioen richtet ftd) bie $auer bei afiiucn ^icnfigeit nach btn com ffaifrr alljährlich ju er»

lajfenbfu $efrutirung«beflimmungen.

§. 8 .

Äftioe ©ienftgeit ber ffiinjdhrig*3rfimiUigen.

1 . 3unge ficute oon Bilbung, melche fuf) mdljrenb ihrer tJienffgeit felbft befleiben, au#rüfien unb oer*

pflegen unb rocldje bie geroennenen Äenntniffe in bem oorgefchrieBenen Umfange bargelegt Ifaben,

merben fc^on nach einer einjährigen aftioen SDienftgeit im ftefjenbm $eere — pom tage be« Soicnfl«

eintritt# an geregnet — gur Strferoe beurlaub!.

8. 8. §. n-

2. ®injd^rig* (Jre tro iU
i

ge, tcrldfjc mäfjrenb i!jrcr aftioen Bienßgeü mit SSerfe&ung in bie gmeite ftlaffe be#

Solbatenflanbefl beflraft merben, oerlieren bie ®igen?<$afi af# <Jmjdhrtg»3reimiIItge unb ben Ifnfpruch

auf (Snilaffung nach einjähriger ©ienfigeit.

st. 3». ©. f 50 *5f. 4.

Sh« aflloe $)ienflgeit »irb in biefem fjoHe nach §. 7 3'ffe* 1 beregnet.

i 9.

Affine $)icnftgcit ber SoIlSfdjullehrer unb Jtanbibaten be# SoU#f<huIamt#.

1.

S3oIf#id)ulIchrcr unb Jfanbibaten be# 'Bolfäidjulami«, melche ihre Befähigung für ba# Sdjulamt in

DorjdjnftÄmüBtger Prüfung nachgemicfen hoben, fännen nach fürgerer ©inübung mit ben SBaffen jur

Seferoe beurlaubt merben. Bie näheren Beflimmungen hierüber fmb in ber .^eerorbnung enthalten.

Auf SDlililärpflichüge, melche bie Gigcnfehaft al# BoItSiebuIamtSfanbibateu bcfi^cn unb bei Brioat»

anftatten ongefleEt ober befrf)äftigl finb, finbet biejc Sergünfligung in ber Siegel Anmenbung.

2- @iebt ber nadj $iffrr l Beurlaubte feinen bisherigen Beruf gänglich auf ober roirb er au# bem
Schulamte für immer entlajjen, fo fann er cor A6lauf be« .(falcnberjaljr#, in welchem er ba#

25. SebrnSjahr ooHenbet, gut Ableiftung be# 9trfte# feiner aftioen Bicuftpflidbt fofort mieber ein»

gegogen merben (§§. 64,»« unb 82,»«).

«. S?. 8. §. 61.

3. ©enn ein fold&fr SDienftpflidjtigcr oor bem ermähnten 3tüpuitH au# bem Schulamte für immer ent*

laffen mirb, fo f)at bie oorgefeglc Bchörbe bem Segtrf#fommnnbo gut meitcren Angeige an bie (Jrfofc»

betörten hicroon Sfittfjcilung ju machen.

4. Auf BoIlOfdhuUehrer unb jtanbibaten be# 33olf«if<hulamt#, melche beit SeiedjtigungSfchein gum ein»

jährig» freimiHigen Bienfie ermetben hoben, finben bie für ®iniäfjrig»3reimillige gegebenen SBe»

ftimmungen Anmenbung.

§. 10.

Afiioe $ ienftpfltchf ehemaliger göglinge militärifcher Silbung#» unb 2ehr*An[fallen.

1. SRilitdrgäglinge unb Schüler, melche in militärifchen Silbung#» unb Cebr^Anfiaitcn auf StaatSfofien

unterhalten btgrn. unterrichtet merben, hoben ihrer aftioen Bienftpflicht nach ben allgemeinen gefej}lidj«tt

Bcftimmungen gu genügen.

2. Slußerbem barf ihre altioe Bienflpflicht bi# gu bem 2Ra§e oerlängert merben, bafj fie für jebe# 3nhr,

roährenb beffen fie biefe Änftaften befuchtm, groei 3®bre länger artio gu bienen haben.

3. Bie näheren Beftimmungcn hierüber fmb in bet ^errorbnuttg enthalten.

*) »tm 5triih4'9BUilärgfif|f „$ecvr-jpfHd)lijf' flammet.

*
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. •
. §. 11 .

• ' - •

IRefernepfltcht.

1. $)ie SRcferoepfHdjt wirb non bcmfelben gcitpunft ab berechnet, wie bie attioc ©ienflpflid)t, aud) rocnn

in bet Grfüflung bet teueren eine Unterbrechung ftaitgcfunben Ijat.

2. £>ie 2Jfannfd)aflen bet SRcfcm (Steferoiftcn) »erben in JahrcStlaffcn nadj ifjrem ©ienftaller tingcl^eili.

S. SRannfd&aften, »ddic in jjolge eigenen 8Serfd)iilbm8 oerfpätet aus bem aftioen ©ienfte cnilaffen »erben,

treten ffeiS in bie jimpfte JafjreSflaffe bet SJefcroe ein (§. 7,s).

K. Str. 0. §. 18. St. R. 0. §. 62.

4. 3Rannfdiaften ber SRefcroe, rocldje fich bet flonlrolc länget als ein Jahr ent^ic^en ober einen ©tfeljl

jum ©ienfte ohne ancrlannte Gntichulbigung unbefolgt Iaffen, fönnen, abgejetjen non ber etwa noch

anberroeit über fte ju rerhängen ben ©träfe (§. 119), unter Verlängerung ihrer ©ienftpflichi in bie

nächft füngere S<ibrc3FIaffe oerfegt »erben.

SPauert bie Kontroleutiiehung j»ci 3ahr< un& batüber, fo fönnen fie cittfpredjenb roeitcr jurücf*

perfekt »erben.
St. SR. 0. §. 67.

©ie Snlftheibung hierüber fleht bem Bejirlsrommanbeur ju.

5. 5Die Vcrfcfcung au8 bet Sirferne in bie fianbroefjr erften Slufgcbots (§. 12, i w ») erfolgt Bei ben

nächften auf GrfüQung ber SDicnftjcit im ftehenben jpeere folgcnben gr^iabrS'Jfontrolorrfammtungcn.

9htr biejenigen SÄannfchaflen, beren SPicnftjeit im ftehenben $eere tn ber 3”* tlDm 1* ®pril bie

SO. September ihr Gnbe erreicht, »erben bei ben $erbjt=Äontroloerjanun!ungcn btS betreffenben

Jahres jur £anb»ef)r nerfe&t.

St. ffi. 0. §. 62. 0. o. 6. 6. 80. «rt. L {. 4.

6. Heber fRejeroepflicht ehemaliger (Srfa&rcferpiftcn fiche §. 13, i un» •.

§. 12 .

£anb»chrpflicht

1. ©ie Sanbroefjr roirb in jroei Stufgebote ringetfjeilt

2. ©ie Verpflichtung jum ©ienfte in ber fianbroejir erften Aufgebots ift oon fünfjähriger ©aucr.
©. o. 11. 2. 88. «rt. It. f. 2.

SRamtfdbaften ber ftufjtruppen, ber fahrenben ftclbartilerit unb bc8 ©rains, melde freiroiDig,

unb SHannfthaften ber ffauaDerie unb reitenben Artillerie, »eiche geenäfj ihrer 3>icnftDcrpflid)tung im

ftehenben £>cere brei Jahre affin gebient Haben, bienen in ber Sanbmcht erften Aufgebots nur

brei Jahre.*)
0. (3- $.) B. 25. 8. 99. «rt. II. §. 8.

©ic öeftimmung bc8 |»eiten AbfnjjcS gilt auch für SRannfcfjaftrn ber Äaoaflene, »eiche fich

frciroitlig ju einer nierjährigen aftioen ©icnjlgeit ocrpflichtet unb biefe 'Verpflichtung erfüllt hQben.
©. b. 11. 2. 88. «rt. II. 5. 2.

5. ©er Gintritt in bie Canbroeljr erften StufgebotS erfolgt nach abgcleiftctcr ©ienflpflicht im ftehenben $cerc.

0. b. 11. 2. 88 «rt. II. §. 2.

4. ©je Setfefcung aus ber fianbmefjr erften Stufgebots in bie £anb»rhr jrocitrn Aufgebots erfolgt nach

erfüllter ©ienjlpflicht bei ben Srühjahe^ftontrolocrfammlungen.
9fur biejenigen fNannfdjnften, beren ©ienftjeit in ber 3 t'it »otn 1. April bis 30. September ab»

läuft (pergl. §. 11,6 jroeiler Abfafc), treten bei ben $erbii=jfoutrolürrfnnunIungcn bcS betreffenben

Jahres in bie Canbroehr jrocitcn Aufgebots über.
0. d. 11. 2. 88. «rt. II. $. 6.

6. ©ic Verpflichtung jum ©ienfte in ber fianbrochr jmeiten Aufgebots bauert bis jum 31. 2Rära
bcSjenigen ÄalenberjahrS, in roclchcm baS 39. £cbcn8jat)r »oHcnbct »irb.

6. fjür SKannfcfjaften, »eiche oor Beginn bes railitärpflühtigen Alters (§. 22, s) in bas |>ecr emgetreten

finb, enbigt biefe Verpflichtung jcboch fchon am 31. SKärg brSjenigen ftaienberjahre, in welchem fte

neunzehn Jahre bem ^cere angehört haben*

*) ®iefe Scitunmung gilt für SKnmifdjaften btr gufetruppeu, 8rr fnbrrnbfit Sflbartittrrir unb be« IrainS nur
taleirfil, als fie lind; tnn 81. Wnrj 1898 jur CSiillaffung grtomnun finb.

1
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Tfnfserbon ftnb etwa eingetretene Beränberungtn (in Betreff beS SBoljnfi&tS, bcS ®cwerbe8, bcB

Statibee k.) babei anjugrigen. . . .

, 8. 'Bon ber ffiifberljolung bcr Slnmeibung jur Stammrolle finb nur biejenigert SJititärpfluhtigen befreit,

roetihe für rtnm berttmmtm ^rliraum oon ben ©rfaßbcijörbm auöbrüdlici) hieroon entbuuben ober

über bae laufente hinaus jurücfgeiieBt werben (§. 29,«).

9.

SWibtärpfiichiige. welche nach ®nmelbung jur Stammroüe im Saufe einea ihrer fföilitärpflicfjtjafjre

ihren baucenben Sufewhalt ober iüobnfiß ocrlegcn, haben bicfcS bebufe Berichtigung ber Stammroüe
fotoof)! beim Abgänge ber Setjörbe ober Berfon, weiche fte in bie Stammroüe aufgenommen hm, a(8

aud) nadj ber Stnluntt an bem neuen Orte berjenigen, welche bajelbft bie ©lammroüe füijrt, fpäteftenO

,r. innerhalb breter läge gu raeiben (§. 47,*). . \ \ •

10. Betfmunung ber ÜRcibefrtften (3'ffer 1, 7 unb 9) enlbinbet nicht oon ber SXelbepflicht

11. 2Bcr bie oorgefcbricbenen '.DMbungen »ur StammroQr ober gur Berichtigung berieiben unterläßt, tfi

mit ÖMbfiraie bi« gu breifeig 2Rarf ober mii Haft bis ju bret Sagen ju beftrafen.

3ft biefe Berfäunnnfj furch Umftönbe tjerbeigeführt, beten Sefeitignng nicht m bem Willen bc8

SD®elbepfli4>nflen lag, fo tritt feine Strafe ein (§. 26, «).

St. 3». ®. 5- 33.
'• 4 •

; .
-

r i I

§. 26.
* -

i
«

; v. .i .
®e Peilung 8 p f li4

1

1. Tie ©efle!Iuog«pfH<bt ifi bie Pflicht ber Sfiliiärpflicbtigen, fi<h behufs Herbeiführung einer enb*

gültigen ©ntubeibung über ifjre Sirnfioemfltihtung vor ben (Srjaßbel/örben ju geftttten. Sie
©efteüung fitibei höchfifn« jrocimal jähilt<h featt.

S. n. «. 6, 80. Hrt. U. J. 10.
' *

2. 3fbcr 2RiIit4rpfIid)tige ift in bem TtuShebungSbcjirfe geftclung8pfii<htig, in weichem tr ftch gur

Siammrofle ju mclben hat (§. 25, * m» «).

3. Sünfchen im Tluslanbe fich aufbaltenbe tßilitän'flicbtige ihrer fflcfteHung5pflid)t in näheren als in

btn unter 3'ftet 2 genannten Stuahebungsteiirlm ju genügen, fo haben fic bei ihrer Slmnelbung

fiir Stammrolle bie Uebmoeiiimg nach bieien Segirlen gu beantragen, ©ie Mnnen auch burch Cer=

miltclung ber Srbörbe bco näheren Seiirtee fidj gur Stammrolle melben unb jagleid) ihre lieber»

toeiiurg berbriiübren laffen. 3n bem Sejitfe, bem fit übeitoiefen finb, bteiben fie gefictiunQflpflict)ttg,

e- roenn nicht eint Uebenoeifung an einen anorren Bejirf ftattfinbet (§§.26,* unb 47,*).

3n Betreff ber ©efteüung im äuslanhe firfje §. 42.

4. Unierlaffene Ünmeibung jur Stammrollt entbmbet nicht oon ber ©epettungSpflicht (3iffcr 7).

5. Sie ©efteüung pnbet njätjrenb ber Sauer ber SJtilitärpflicht jährlich foroohl oor ber Grfnffcmimifiion

a!8 auch oor bcr Cbcr*(Sifa&fonimifuon ftatt, fofern nicht bie üKiÜtärpflicbligen burch bie ©rfa(j*

bchörbtn hieroon gang ober tf^riinteife embunben fmb. (Siehe §§. 62, *; 72/* unb 42, i.)

6. ©efuche oon 3KilitdrpfIicf)tigen um ©ntbinbung non ber ©efteüung finb an ben SioilDorfi&cnben ber’

©rfaBfommiffion beejemgen «uShcbungSbejirfeS ju richten, in welchem fie fi<h nach 3 lfftr 2 ober 3
ju geftcüen haben (§. 62, *).

7. SJWitärpfllcbliöe, welche in ben Serminen oor ben ©rfnhBehärben nicht pünftlid) erfcheinen, finb,

fofern pe nicht baburdj juglcich eine härlere Straft oerwirfl habe"/ uiit ©clbftrafe bis ju breifeig

2Harf ober Haft bis ju brei lagen ju beftrafen.

8u§erOcra Mimen ihnen oon ben ©rfafbebörben bie ffiorlheile ber Soefung (§. 66) entjogcu

werben.

3ft biefe Berfäumniß in höflicher TibRcht ober wieberholt erfolgt, ober Hegen bie SorauBfejjimgen

be8 5. 1 40 S. Str. ®. oor, fo finb fie unbcfchabet ber oon ihnen oerwirften Strafe als unfichere

Sienftpfliihtige (§. 66, * c) gu behanbetn.

8. 3fl Bie SBerfäumni& ber ©efleQungSpflicht burch UntftStibe herbeigeffthtt, beren Sefeitigung nidjt i*

bem SBiüen ber ©efteüungepflichtigcn lag, fo treten bie vorerwähnten folgen nicht ein.
® <n> m k na
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§. 27.

Sinflufc bet Wilitdrpflitbi auf Hu»roanberungen.

t. T'if Snllaffung au« bet fReic$»ange§örigfett (Güfnefjmigung jur fluSroanbentng) barf rtte^i erlljeill

werben.

ffieljrpflidjiigm, wtltfie fi<fj tu bem filier oom Doffcnbcirn 17. Bi« junt uoDenbcitn 25. Heben»*

jaljre Befinben, beoor fit ein geugni| bet (JtfaJfommifrtcm barübet beigebratbt haben, bafj fte bie

©itlaffung nidSjt blofj in ber flbfn^t natBiudjen, um fu§ ber Jienftpfücbt im .feere ober in bet

Wanne ju entjieBen.

«t. ft. « §. 1», t.

2. 9Die Srfajfonrmifftonm fjabrn pfliditntfifiig ju erwögen, ob ber 9iadjfu<bung ber HuflroanberungS«

erlauBnijj nitfct blofj bie ftbfnfjt jum örunbe liegt, ftc^ brr Dienftpflubt im feere ober in ber

Warme ju entgleiten.

Jrifft biefe ©orauSfefeung ju, fo ifi bal oorerroäyiilr 3cu0n'& Ju oenoeigern.

3>ie beSfaHfigen (JntfcBetbtmgen ber ftänbigen Witgtieber ber Srfafcfomraiffion ftnb al» enbgullig

ju BetratBten.

©ei Wrinung8oerf*ieben^eit ber Beibrn fiänbigen Witgliebcr ber Srfafcfotmniffion ifi bie gntföcibung

ber CBer*©rfa&roimniffton einjuljolen. ©i» jum ©ngange btefer Snlfdjeibung ift oon ber Grt^eilung

ber fIu#toanbennig8erIaubnifi »bfianb ju nehmen.
6t. Ä. «. §. 14.

’ ‘
'*•

3. Die ©eftimmung unter giffer 1 finbef, fofern fjfitmilienpöter für ft<b unb iijte ftamilitn bie ©it«

Iaffung au» ber tnei^Sange^örigleit nac&fudjen, auf Sotjne, weiche ba» 17. ßebenajafjt ooHrabet

fjabett, bergefialt flnroenbung, bafe, wenn auä) ben gamtlienoätern bie ©itlaffung geflaliti werben

mu§, ben Söhnen berfelben bie ©ülaffung jo lange ju otrfagen ift, al» ba» unter 3>ft« 1 crroö$nte

$eugni6 nic&t brigcbrarf;t ift.

St. ft. ®. §. l».

4. $>ie ©tflaftung au» ber IRricbBangefjorigfeit wirb unwirffam, weim ber ©ttlaffene rtieft Binnen feefi»

Wonaten nom Jage ber flu»bönbigung ber ©ttlaffungdurfunbc an feinen fflo§nfi|j au&erfjalb be«

9Jri<b*gebiet» ocrlcgt

61. ft. ®. §. 18.

6. jjür bie geil eine» Jtriege» ober einer ÄriegSgefaljr fann burif) Äaiietfidje ©crorbnung bie (SriQeilung

ber 9u*ronnbetung8erlaubni[j an SFHefjrpftidjiigc unlcrfagt werben.
sl s. ®. §. n.

6. UtBer ©eftrofung bei unerlaubten fluSwanbcrung Wilitörpflid&tigcr ftefje ©trafgefrfcbu<b für ba»
Jentfd&e 3?ei(b §. 140. (©ergl. auef) §. 26, ;.)

.
abfe^nitt TV.

.

‘
t ©runbfätjc für (?nffrfjeibittigeit über SXüttärpflidjtige.

’
§. 28 .

®ntf<fjeibungen btr 5rfa jjbebörben im Slllgemcittcn.

1. "Sie (Sniftbetfcungen ber tirfajjbebörben werben bebingt burd) bie Sürbigfcif, bie Jauglidtfei». bie

bürgerlichen ©erljältntfie unb bie Siangirung ber Wilitörpfli^tigen.

2. ©ie ©itf^eibungen ftnb entweber cotläufigc ober cnbgüUige.

3. Jiie oorläufwtm ©itftfjeibungen befielen in ber gurürffteDung Wilitärpflidjtiger non bet flusljebung

für einen beftimmten gritraum.

4. ®ie enbgültigen ®ntfcbetbungen befielen in brr

n) fluSftfjlie&ung uom Jienfie im feere ober in btr Warme,
b) fluBmufterung oom Jicnftc im feere ober in ber Wnrine,

e) lleberweifung jum fianbfturm trfttn Aufgebot»,

d) Utbeiweifung jur (Srfa&referot bqm. Warinc»(jrjaerejtn>c,

e) 9u»bebnng für einen Jntppen* ober WarinrttjciL
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§. 29.

Vorläufige (rntfcheibungen.

t. 3uTÜcfftethmg SRilitärpflicbtigcr uon btt Aushebung farm erfolgen.

») toegen jeiltger Au«f(blie6unQ#grünbe (§. SO),

b) roegen jcitiger Untaunlichfeit (§. 31),

c) in SBerücffiqtigung bürgerlicher Serljältniffe (§§. 32 mib 33),

d) als überjäblig (§. 34).
,

2. Die Surütfftettungen unter 1 » bu c icetbcti in ber SHegel burch bie i£rfa|jfout«icffiun, bie unter 1 A

burch bie Obn«(grfabfoininij}ion uerfügt.

3. 3n ber Siegel erfolgt gur&tffttllung nur für bie £auer be# taufenben Sabre«, b. b- bi« jum Termine
für Anmelbung jur Stammt oüe im näihftm, 3aire.

Soffen befonbere im ©efefee begriinbeie älerbjältmffe eine toeitergebenbe Öerüiifufetigung gerecht*Äerfebeinen, fo ift gurürfflellung Durch bie Sriabfommiffion bi« jurn britten iRilitörpfliitjabre

i. • ; .

,

*. m. ®. 5. 2a

4.

rfurüdfttHung über ba« britte iDiititärpflithtjaljc hinaus ift burch bie tttja&lotmnijjion juldijig:

») rnegen jcitiger AuSfdpIiefsungSgrüttbe (§. SO,*) uub jroar bi« »um fünften SRililäppflichl«

iabre,

b) behufs ungeftürter ÄuSbiibung für ben CebcttSberuf (§. 32,s) unb jioar in auSnabmSiorifeii

'i'erbältniffen bi« jum fünften l^ilildtpflithtjahre (oergl. §§. 83,7 unb 89,7). IRititir*

pflichtige rdmifc&faibolifcber Äenfeffioit, roeldie fich bem Stubium brr Jbf0l°8'e mibmen,

finb feboeb mäijrenb ber Dauer biefe« Stubtums bi« juui 1. April be« feebenten tWilitür--

pflühtjabr« jutütfjufleUen, •
,

c) in Jolge erlangter Vcrribtigung jum einjäl)rig«frei!Piniflcn Dienfle unb jrnar bi« jum 1. Cf--

tober bc« fiebeuten iRitüäipiiidjtiahrS (§§. 32,6 unb 93).

«. 9t. 8. §}• 1» uub 20. 8. u. 6. 5. 80. Art. 11. §. 14. 8. u. S. 2. 90.

Hmh in biefen fjdilen barf bie äurfitffttQung in ber Siegel nur oon Saht ju 3al|r e; folgen.

(Siehe febixh §. 93,* unb s.)

5

.

guriicfftellnng roirb oen berjenigen <£rfahbmmiffion oerfügt, in beren ©ejirle ber IPiilitärpflitbtige

gefteQungSpflichtig ift (§. 26,2).

6.

9iit gurüdfteQung über bas laufenbt Sahr hinaus (Ziffer 3 unb 4) ift für bie Dauer berfelben bic

(Enthebung uon ber Anmelbung jur Stammrolle uerbunben.

Die jurücfgeftellteu Siiliiärpflichtigcn finb beim Abläufe ber ihnen bemittegten ßunufftellung im

Sejirfe berjenigen 6r(a()fommijfion gefteQungSpflichtig, melche ihre gurüdfteCung oerfügt hat. SSünfdjat

fie fich anbeiirarts ju geftdlen, fo haben fic bei genannter drfabfommiffion bie llebenoeifung nadj

bem neuen ©cfteüungSotte ju beantragen.

7.

gurücffleQungcn SWilitärpftuhtiger auf (Üruub btionbercr im ©tfebc nicht auSbrücflich oorgefehrncr

ülerhättncffe lönnen auSnal;msiotife oon ber (Jria«bcl)örbe britter fjnftanj bis jum britten SRilitär*

pfli<h*jahre oerfügt roerben. fremfr fann bie drfabbebörbe britter 3nftanj gurüdftellungen ber jum
tinjiibrig«frritoill!ßen Dienfle berechtigten über bte in 3>ffcr 4c ermähnte Jrift h'nauS auSnahmö*
meife, in ber Siegel oon SJnljc ju 3abr- bis jum 1. Cltober bcS neunten 'IRilitdrpflichljahrS

genehmigen. ..
.

.

gurucfilcQungcn 2Äilitdrpflieh!iger über bic im Abfab 1 foroie bie in 3 4,1 un^ «*
»dhiitcn (Jnften hinaus tonnen auSnahmSmecfc oon ber ÜHinifterialinftani genehmigt merben.

Solch« gueucffteHungen finb feitens ber (frfabfommiffton auf bem ^nftanjenmege ju beantragen.

Die 3“riicf|icQung ganjer S3cru|6riajfcn auf lärunb biefer Vcffimmung ift unjuläfftg.

Jt. St. ®. §. 22 in Sribttibcing mit 8. o. 11. 2. S8. Art II. §. la

8.

9iad> ©ntritt einer iDiobilmaijung oerliecen alle 3uil‘üi!ttlutigen ihre ©üttigfeit. Sie fönnett jeboch

burch bie Srfabfommiffion (giftet ö| unb jroar für bie $dt bis jum ndchfttn 'DiuficrungSgefdjdfte oon
neuem auSgefprrc&en merben (§. 97,*).

«.•
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§. 30.

Surüdflellung wegen zeitiger AuSfchliefjungSgtünbe.

1. Ber wegen einer ftrafbaren £>anblung, welche mit giufciljau« ober mit bem Berlufle ber bürgerlichen

Ehrenrechte beftraft merben fann, ober wegen melier bie Cerurthrilung ju einer 3retheit8ftrafe oon
mehr als ferf)8rod<biger Bauer ober gu einer entfpreebenben ©elbftrafe gu erwarten ift, in Unter*

fuctung [ich befinbet, roirb nicht oor bereu Beruhigung, unb wer gu einer JJreitjeitSftrafe ober gu
einer in jjrei^citeftrafe umgumanbelnben ©elbftrafe rechtsfräftig oerurttjeilt ift, nicht oor beren Soll*

ftredung ober Erlafj gum Bienfte im ßeere ober in ber Spanne eingefteüt.
». SB. ®. i 18.

2. 3m fünften SRiiitärpflichtiahre mu§ über folche ©erfonen enbgftllig entf(hieben merben (§. 29,4 a).

3. BaSfelbe gilt oon benjenigen Berfonen, welche nicht im Brfi$e ber bürgerlichen t^renrechte finb, für
bie geih roäffrenb welcher fte unter ber Bitlung ber ©hrenflta ftn ftetjen.

«. SS. «. §. 18.

4. Bie Aushebung ber unter Siff« 8 begeidjneten Berfonen batf feboch in ihrem eierten fflülitärpflicht*

fahre erfolgen, fofern fie im itaufe be4 nächften 3aJ>tefl micber in ©eft| ber bürgerlichen Ehrenrechte ge*

langen.

Sie meTben in biefetn {Jalle in eine Arbeiterabtljeilung eingeflettt.

Bie Bienftgeit in ber Arbeiterabtheilung fommt auf bie altioe Bienftgcit gut Anrechnung

(§- 43*2)-
'

"

. ...

St SS. 0. }. 18.

§. 31 .

3urüctfteIIung wegen geitiger UniauglichtciL

1. SJlilitürpflichiige, welche noch gu fchwach ober gu Mein für ben Bienft im $eere ober in ber OTarine

ober welche mit heilbaren ÄranMjeüen oon Idngeret Bauer behaftet finb, merben oorldufig gurütf*

gefteilt.

2. BaB geringfte SDiafj ber Rßrperldnge für ben Bienft mit ber Baffe beträgt, fowetf bie Aushebung

(§. 43) unb ber freiwillige Eintritt im ffrieben fowie bie Erfogreieroe ht Betracht fommt, I m 5 1 cm.

tJür ben Bienft ohne ©affe (SDfilitdrapotheJer, Rranfruwärter, Defonomiet)ant>mcrfer) fowie für bie

ber feemdnnifdjen unb halbfeemdnnifchen ©eoßlferung angctjöngm äKannfchaften nnb SRarittrbanb*

oerter, für bie Srfabreferoe gum Bienft ohne ©affe, für SÄanne*STfabrejeroe unb für ben Canb*

flurm ift ein geringfic« Rörpermajj nicht uorgcfchricben.

3. Bie an bie Mrperliche ZauglichtHt ber SRilUärpfluhtigen gu fteflenben Anforberungen fmb in ber $eer*

orbnung begw. in ber SRarineorbtuing enthalten.

4. lieber bie förderliche Bauglichfeit Stillitärpfluhtiger mug in ihrem britten SRilüätpfluh(fahre enbgültig

entfehitben werben, ^tiläffige Ausnahmen ftche §. 28,4. , . . . .

»t. SB. 8. §. 17.
. ; .

§. 32. > f

Surücffieirung in ©erficfftthligung bürgerlicher Serhältniffe.

l. Murücfilellungen in fflerücfftchttgung bürgerlichen: Serljältniffe finben auf Anfuchen (??fMental tonen) ber

StiiUtdrpfUchtigen ober beren Angehörigen ftatt.

St. SB. ®. §. 19.

2. ES bürfen oorldufig gurücfgeftdlt werben:

a) bie eingigen Erndhrer IjüifLofer fjamilien, erwerbsunfähiger Ellern, ©rohcltecn ober ©e*

fchwifter;
r

b) ber Sohn eines gur Arbeit unb Aufficht unfähigen ©runbbefiberS, Pächters ober ©ewerbe*

treibeuben, wenn bieier Sohn befien eincige unb unenibchriuhe ©lüge gur wirthfchaftlichen

Erhaltung bc« BcfibcS, ber Pachtung ober teS ©ewerbe« ift;

c) ber nächftdltcfte Bruber eines oor bem fjtinbe gebliebenen, ober att ben erhaltenen ©unten
geftorbrnen, ober in fjolge berfclben erwerbsunfähig geworbenen ober im jfrirge an Jfranf*

hm grftorbenrn ©olbaten, fofern burch bie ßurücffiillung ben Angehörigen be« Übleren eine

wefentüche Erleichterung gewährt werben lann;
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7. ®er Ueberlritt aus ber Canbiuefjt jtoeile» ÄufgebotS gura Sanbfturm gweiicn 8tufge6ot® (§. 20, > *u t)

erfolgt nach erfüllter ®ienfipflt<ht ofjne SBeiteres.

8. ®ie im §. 11 unter giffer ' * ‘m‘ ‘ enthaltenen Veftimmungen finben auf bie fionbroehr erften unb
zweiten Aufgebots finngemäfje Hnwcnbung. Jm ffiefonberen wirb hiernach ein ERann, weither bei»

fpielSweife rcdfjrenb ber gugehörigfeit gum ©entlaubtenftanbe gwei ERal um je eine Jahreflflaffe

wegen Äonirolentgieljung u. f.
w. jurüdocrfe&t ift, erft am 81. ERärj beejenigen Äaleuberjahr», in

weichem er baS 41. 2e6en8ja£)r ooHenbet, gum fianbflurm gweiten Slufgebot# übergutreten haben.

Sine Verlängerung ber ®ienftpflicht über baä 45. ficbenSjaljr hinaus ift auf biefe SBeife jeboclj

t
nicht juläfftg.

9. Ueber Canbwehrpflitht ehemaliger Srfahrcferoiften fleht §. 15, » ne «.

§. 13.

©rfa&referoepflicht.

1. ®ie Srfahreferoe bient gut Srgängung be8 £>eere8 bei ERobilmachungen unb gur ©ilbuug oon Sriafc»

truppentheilen. SDcrfelbcrt finb alljährlich fo oiele ERannfchaften gu überweifen, ba§ mit fieben Jahre«»
Haffen ber erfte Vebarf für bie ERobilmachung be8 $eett4 gebeeft mitb.

®. o. 11. 2. 88. Art. II. §§. 8 unb 9.

2. ®ie ffitfabreferoepflicht bauert gwfllf Jahre unb rechnet com 1. Dltober beSjenigcn ÄalenberjahtS

ab, in welchem ba8 20. Seben8jaf|r ncOenbet witb.
c*. D. 1L 2. 88. Art. II. §. 18.

5.

®ie SRannfthaften ber Srfafereferoe (Srfahrefemften) werbtn in 3ahre8Haffen nach bem geitpunlte,

non welchem ab ihre Sriafyreferoepflicht berechnet wirb, eingetheilt.

4. ERannfchaften, welche burch eigenes Serfdjulben oerfpäiet ber ffirfafcreferoe überwiefen werben, treten

ft cts in bie iüngfle plaljre&flaffe ein. Jn biefem ffaCe fowie in benfenigen fallen, in welchen eine

gurücfoerfefcung in jüngere Jahres flaffen wegen Äontrolentgiebung eintnll, erfolgt ber Austritt au8
ber Srfajreferoe erft ju bemfetben geitpunlte wie ber ber belreffenben JahreSHaffe.

@. n. ll. 2. 88. Art. II. 1. 15.

©cgüglidj ber 3urücfoerfe[sung in jüngere JahreSllaffen finbet §. 11,4 ftnngewä&e önwenbung.

5. Srfahrefcrotfilen, welche geübt ha&*n (§. 117), Irden nach Äblauf ber örfafcreferoepflicht gur öanb*

wehr jweiten Aufgebots, bie übrigen <Erfa|)refen>iflen gum flanbfturm erften Aufgebots (§. 20,* n* 4
)

über. ®ic Verfefeung erfolgt bei ber nächften nach Äblauf ber Grfaferefcroepflicht folgenben grühjahr#»
Slontroloerfammlnng.

0. 0. 11. 2. 88. Art. II. §. 15.

6. ®ie Verpflichtung gum ®ienfte iit bet Sanbwehr gweiten HufgebotS regelt fi<h nach §. 12, t, j um» ».

7. (Srfa&rcferciflen, welche im f}aHc ber ERobilmachung ober Vilbung non Srfafctruppentheilen ein»

berufen werben, finb bei ber ®emobilmachung begw. bei SHuflöfung ber Griagtruppenlheile gu

entlaffen.

Sinb fie nicht miülfirifch auSgebilbet, fo ireten fte, fofern fte baS rrfa|referoepfIuhtige alter

noch nicht Übertritten haben, wieber in bie Srfatreferoc gurücf.

©dangen biefelben als militärifch auSgebilbet gur Sntlaffung, fo treten fte, fofern fte fich im

referoepflichtigen «Uer befinben, gur Sfieferoe, fofern fle bem lanbwehrpftichtigen 811er angehören,

gur fianbweljr über.

8. ®ie ®auer ber ihnen hiernach obliegenben Keferne» begw. fianbwehrpflicht ift fo gu beregnen, als

wenn fie am 1. Cflober beäjenigen ÄalenberjahrS, in welchem fte baä 20. Sebetiäjahr ooßenbeten,

gut SinfteQung gum attioen ®ienfte gelangt wären.
9. 0 . 11. 2. 88. Art. II. §. 18.

§. 14.

®ienftpflicht in ber ffefjenben ERarine.

1 . ®ie ®ienftpflicht in ber ftehenben ERarine umfaßt bie altioe ®ienftpflicht unb bie ERarinereferoepfficbt

2. ®ie ®ienftpflicht in ber ftehenben ERarine bauert fieben Jahre.

3. ®ie aftioe ®ienjtpflicht in ber SRatine bauert brei Jahre.

4. 9hnh abgeleitetem altioen ®icnftc werben bie ERannfchaften gur SRarinereferot beurlaubt

*•

Digitized by Google



- i*2 ~
§. 16.

Jlllioc SDtenftpflit^l in her Marine.

1. Die ©eftiairaungeii bcö §. 7, 1, » m* 4 finbcn auf bic nluue DienflpfUcht in ber IRarine finngeinäffe

Slnwcnbung; bie näheren Sefiimmungen ftnb in bei '-Rarineorbnung entfallen.

2. Die Gnllaffunp eingefchifftcr SRannfdjaften ber SRarine fnnn febod), wenn ben llmfiänben nach eine

frühere dnllaffuiiQ nidjt ausführbar ifl, bis jur iJiütffrfjr in ben Stationeljafen bet 9?ei$$ oer»

fc^oben werben.
B. 9. i 6. - •

3. Die aliiue Dicnfijeit foitn für Seeleute non Seruf unb für bas SRafchinenperfonal, foroie für Sootfen

unb fiootfenlnethte in ©erüefftchtigung iljrrt lechnifcbat Sorbilbung unb nach SRafjgabe ihrer Äu«>

bilbung für ben Dicnft in ber SRarine Int auf ein ?at) : uerfurgl werben.
sa. a. $. is, j. .f i

4. Stinge Seeleute non Seruf unb Siafdlinifien, welche bie Berechtigung jjum einjährig-freiwilligen Dienfte

ober bat 3eu8T1 '& über bie Befähigung jum Scefteuermann befifcen (§. 68, i), genügen ihrer aftioen

Dienftpfliiht in ber SRarine bnrdp einjäbrig=freiu>illigen Diraft.

Diefcl&en fmb nidjt oerpflid^tet, fi<h felbft ju belleiben unb ju oerpflegen. 3m Uebrigen fir^e

SRarineorbnutig.

SsJ. «. §. 18,4.
. ,

f

5. Seeleute, welche auf einem heutigen £>anbri«fchiffe nach ooi-fdiriftSmaftiget Hnmuftetung ihaifächlich

in Dienft getreten ftnb, fotten in Jriebentjeiten für bie Dauer ber bei ber «nmufterung eingegangenen

Serpflichiungen non allen SRilitärbienftpflichten befreit werben, Ijaben jebodi eintretenben Salle« bie

lefcleren nach ihrer gntlaffung oon bem $anbel«fchiffe, beoor fie fid) auf« neue anmuftern lajfen,

nachträglich ju erfüllen.
. ,

.

B. ©. j. 18,..

lieber oorf<hrift«mä|5igc Änniufterung fie^e §. 107,* unb §. 108,4.

e libenfo foKen Seeleute wdtjrcnb ber 3e ‘t be« Bejuch« einer beutfdien Raoigation*« ober Schiffsbau-

fchule im Stieben gum Dienfte in ber SRarine nicht hetangejogert werben.
83. 9. §. 13, «.

211« Raoigationäfchuleii im Sinne bieftr Sorfdlrift fiub bie öffentlichen SüaoigationBfdmlen anjw
feilen, an beten Si&e oon ber £anbe«regiening eine Äommiffion für bit Prüfung ber Scefteuerleult

auf beutfdien Äauffahrteifduffen eingefefct ift.

7. 3m Uebrigen finben bie Bcftimmungcn ber §§. 8 unb 10 finngemäjje Snwenbung
Die näheren Beftimmungen ftnb in ber SRarineorbnung enthalten.

§. 16.

SRarinereferoepflicht.

1. Die Beftimmungen beS §. 11, t tu s finben finngemäjje jinmenbung.

2. lieber SRarinercferoepflicht ehemaliger äRarincstSrfa&referuiflen fiefje §. 18, inw.

, . ,
§• * 7 -

Seewehrpflicht.

1. Die ©efliummngcn befl §. 12, t m » fnben auf bie Secwehr finngcmä&e Bnwenbung.

2. Heber Seewehrpflicht ehemaliger OTarinc-Gifnhrfieroiften fielje §. 18, s u-s *.

9. v. 11. 2. 88. Hrt. II. $. 20.

§. 18.

SRarine-SrfafcreferBepflidlt.

1. Die SRarinc-tSifabrefeioc bient bei Mobilmachungen jiir Grgänjung bet iRarine.

9. o. 11. 2. 83. Slrt. II. §. 23.

Derfelben werben fämrntlidje in Sciradit lommcnben (§. 41) $Rar.nfchaftrn ber feeraännifdiett

unb h<rlbfeemdnnifchen Scoölfermtg (§. 23) überwiefen.

2. Die Seflimmungen bc« §. 13, » mr [Lehen auf bie Slarine-Sriahreferoifien jtnngemäjje Httwtnoung.
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3. Macinc-lrrfaßccfecuiflcn, ipridje nach Hebungen a!s fecoidunifch begro, militäcifch au*gebilbet gur (Jnt»

laffung fommcu, treten je nach itjrtm Aller gur Maunereferoe begro. ©eeroeljr erften Aufgebots über.

4. Die Dauer ber ihnen tjicrnacb obliegenbni Marineteferoe* begro. Seeroehrpflid)t ijt nach ben im

§. 13, s tu 4 enthaltenen Cefmnraungen gu berechnen.

5. Mannfchaften, rodele nicht frcnmnoifdi bei®, militärifch auSgebilbrt ftnb, treten nach Ablauf ber

Marine^griaßreferocpfliibt gum ßanbfturm erften Aufgebot« über.

Die gnttaffung erfolgt gu bem im §. 13,£ feftgefegten ^eitpunfte.

6. MarinedErfa|}rcferoifien, rodele im gafle ber Mobilmachung jur (Irgängung ber Marine einberufen

roerben, finb bei ber Demobilmachung gu entlaffen.

t». o. 11. 2. Sä. Srt. II. $j. -’0 unb 22.

§. 19.

Dienstpflicht im Kriege.

1. Die ©eftimuwngcn über bie Dauer ber Dienstpflicht im ftelienben |>eere, in ber fianbroeljr unb ber

(Srfaßrcferoe, fomie in ber ftebenben Marine, ©eeroehr unb Marine*ttt}ahre}eroe gdten nur für ben
grieben.

Ö. (Sl. §. U. ä). s. 11. 2. Sä. Stil II. |S. 5, IS unb 20.

2. f}ür bie Dauer einer Mobilmachung ift hiernach aufgehoben:

ber Uebertritt oom ftchenben §eere gut ßanbroehr,

» * oon ber fianbroeljr erften Aufgebot* gut fianbroeljr jmeiten Aufgebot*,
< » oon ber (Srfafcreferoe gut ßanbroeljr groeiten Aufgebot#,
* • oon ber grfaßrtferoe gum ßanbfturm erften Hufgebot*,

• • oon ber ßanbroehr groeiten Hufgebot* gum ßanbfturm groeiten Aufgebot*,

* • oon ber fidjenben Marine gur ©etroehr,

• • oon ber Sreroefjr erften Hufgebot* gur ©etroehr groeiten Hufgebot«,
* • oon ber Marine«grfa|referoe gum ßanbfturm erften Aufgebot»,

• « oon ber ©eeroehr groeiten Aufgebot* gum ßanbfturm groeiten Aufgebot*.

3. Heber fianbflurmpflicht fiehe §. 20.

§20.
ßanbfturmpflicht.

1. Der ßanbfiutm hat bie Pflicht, im ÄriegefaEe an ber SBeriheibigung be* Caterlanbe* theilgunehmen;

er fann in fallen aujjerorbentlichtn fflebarf« gut grgängung be* $eere# unb ber Marine h**an»

gegogen roerben.

O. o 11. 2. 89. Art. H. §. 23.

2. Der ßanbfturm beftebt au* allen Wehrpflichtigen oom ooEenbtten 17. bi* gum ooEenbtten 46. fieben#»

fahre, rodehe roeber bem $ecrc, noch ber Marine angehSren.

3. Der ßanbfturm roirb in groci Aufgebote eingetheili

4. .ffum ßanbfturm erften Aufgebot* gehören bie ßanbfturmpflichtigen bi* gum 31. Märg beSjenigen

lfalenberfabr*, in meinem fic ihr 39. ficber.sjabr ooEenbcn, gum ßanbfturm groeiten Aufgebot* Don

bem eben begegneten gcitpunlie bi* gum Ablauf ber ßanbfturmp flicht.

5. fEerfonen, roelche gemäß §. 12,e oor bem im oorigen Abfaße begridjneten geiipunlt ihre Dienftpflicht

in bet ßanbroehr iSecrodjr) groeiten Aufgebot* abgeleitet haben, treten fofort gum ßanbfturm groeiten

Aufgebot* über.

6. Der Uebertritt oom ßanbiturm erften Aufgebots gum ßanbfturm groeiten Aufgebot« erfolgt im jjrieben

ohne Weitere* ; cbenfo frlifd&t bie ßanbftunnpflidji gu bem unter gtfftt 2 angegebenen geitpunlt, ohne

ba& e* bagu einer befonberen Cerfügung bebarf.

7. Durch bie ßanbfhuuipflüht roirb bie Militärpflicht (§• 22) nicht geänbert.

®. ». 1L 2. 88. Art. U. § 24.

8. Der Aufruf be« ßanbfturm* erfolgt burch flaiferliche Cerorbnung, bei unmittelbarer &rieg«gefah* im

CebarfefaEe burch bie fommanbirenben Generale, bic ©ouocraeure unb ftommanbanten oon Heftungen.
®. d. U. 2. 88. Hrt. II §. 28.
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9. 35er Aufruf beS fianbfturaS erften Aufgebot* begro. gumtcn 9luf«eBotS erfolg* nach 3ahreSllaffen, mit

ben jüngften beginnend foroeit bie tmlitärijchen Sntereffen eö gefiatten.

10. tfcem Aufruf unterliegen nicht folc^e SBef»rpfIi4)tigc, welche gemäß §. 38 wegen förderlicher unb

geiziger ©ebtcchen bauernb untauglich jum S5ienfte im Rietet unb in ber Marine befunben unb aus*

gemufiert ftnb.

ffl. t>. 11. 2. 88. «rt. II. §. 27.

11. Bei Aufruf beS CanbftunnS bleiben non ber $eian$te§ung jur ©rgängung be« $cere4 unb ber Marine

auSgefcb (offen:

a) fßerfonen, welche gur gucfi^auSflrafe oerurtheili ftnb — bauemb,
X). 6tr 9. $. 81.

b) Berfonen, welche burefj Slraferfenntniß aus bem $eere ober ber Marine entfernt finb, — bauernb,

SR. etr. ©. §. 82,».

c) Berfonen, welche mit Seeluft ber bürgerlichen ®hrenrecbte beftraft ftnb — für bie Stauer, mät)tcnb

welcher fie unter ber SBirfung ber ©hrenftrafen fielen.

®. Str. ®. §. 84.

12. SRach (Erlag bed Aufrufs bis jur Aufldfung beS fianbfturmS finbet ein Uebertritt oom erften gum

iweitcn Aufgebote, fowie ein Auöjcheiben aus bem fiatrbfturm nicht ftatt.

9. o. 11. 2. 88. 8rt II. §. 27.

13.S)ie Auflöfung bed flanbfturmö wirb oom ftaifer angeorbnet.

Mil Ablauf be« Zage« ber (Etttlaffung hört bas militärijche 35ienfioerI)ininiß ber Sanbfturm*

{Richtigen auf.
9. ». 11. 2. 88. «rt IX. 5. 88.

14. Heber Befreiung ber in außereuropätfehen flänbern begnblicßen Sanbfturmpflichtigen oon Befolgung

be« Aufrufs (bereits im geieben) fielje §. 100.» t> »* «.

15. Ueber AuSmuftcrung fianbfhinnpgichfigfr, welche ihren Aufenthalt im AuSlanbe haben, Dom SMenfte

im Sanbfturm (bereits im grüben) gehe §. 100,4.

16. 3m Uebrigen gehe §. 89 fowie Abfchnitte XVI unb XX.

§• 21 .

SBehrpflicht nach Erwerbung unb Seeluft ber 3Iei(hSaitgeI)örigfett.

Angehörige frember Staaten.

1.

BuSlftnber, welthe bie 9?eichSangehörigfeit erwerben, werben nach Maßgabe ihres CebenSaltecS

wehrpflichtig.

6t. 8. 9. §. io.

_

Sie Siegelung ber 3)icnfipflicht folther Serfonen erfolgt nach benfelben ®runbfä£en, wie bei allen

übrigen tBehrpflidjtigen. 3)er Aushebung gum altioen SDienfte gnb fit nach Maßgabe beS §. 36,4

Äbf. 2 unterworfen.

2. S*rfonen, welche bas SieichSgebiet oerlagen, bie SfeichSangeljörigfeit oerlorctt, eine anbere Staats*

angehbrigleit aber nicht erworben ober wieber oerloren haben, gnb, wenn ge ihren bauernben Aufenthalt

nt 35eutf<hlanb nehmen, gut ©efteßung oor ben ©rfaßbebörben oecpflichtet unb lönnen nachträglich

ausgehoben, jrboch im grüben nicht über bas ooilenbete 31. flebensjaljr hinaus im altioen Ztienfte

jurücfgebalien werben.

35aSfelbe gilt oon ben Söhnen auSgewanberter unb wieber in baS S)eutf<he Seich gurücfgcfehrteT

Serfonen, fofern bie Söhne feine anbere StaalSangeljörigfeit erworben haben.

SDie oorftchenben ©eflimmungen gnben auch Anroenbung auf AuSgcwanberte, welche gwar eint

anbere StaatSangehörigteit erworben halten, aber oor ooÖenbetem 31. fiebenSjahre wieber Strichs*

angthörige werben.
». SR. 9. 5. 11.

Sobalb folche Mamifdjafün fi<h gemelbet haben ober ermittelt gnb, ift ben Grfaßbehörben britter

Oagang Melbung gu ergatten. Seßtere haben in jebem ©ingelfalic über bie Quläfggfeü unb ben

ßritymnlt ber ©mficüung, fowie barüber öntfeheibung gu treffen, ob Anlaß oorliegt, ben Betreffenben

bie Sortheile ber fioofung gu enigiehen.
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d) SKilitdrpflichtige, welchen btt ©efifc obtr bie ©athlung oon ©runbftücfen burch ffirbfchaft

ob« ©ennächini& jugtfaden, jofern iljt 2eben8unterl)alt auf bercn ©eroirthtchaftung ange*

liefen unb bit wirlbfchafUtche Schaltung bet ©efijet ober btr ©acbtung auf anbere Seife

.
' nicht zu ermöglichen ifi;

e) 3nhn&*r oon fjabrifen unb anbtren gewerblichen Anlagen, in welchen mehrere arbeitet

befchöftigt finb, fofern ber ©efrieb ihnen erft inner&alb bet bem SWilitärpflichtjahre Daran»
gebenben 3°hre* burd) ©rbfthaft ober ©ermächtnij} jugefatlen unb bertn roirlbidjaflliche

©rf)altung auf anbere Seife nid^t möglich ifi. Auf Inhaber oon $anbel8h<lufetn ent»

fprcdjenben Umfanget finbei biete ©orfchrift finngerndfie Anroenbung;

1) SÜltlilärpflichttge, welche in ber Sorbtreüung ju einem beftimmten fiebentberuf ob« hi b«
(Erlernung einer Jhtnft ober einet ©eroerbet begriffen finb unb burch eine Unt«6rechung
bebeutenben 92ad)i^eil «leiben mürben;

SRilitärpfliehtige römif<h«fatholif<her ffonfeffton, toelche ftch bem Slubium b« STfjeoIogie

roibmen, finb jurütfjufledm.

g) aRilttörpilichiiße, welche ifiren bauernben Aufenthalt im Hutlanbe Baben.
«. IS. ffl. §. 20. Ö. o. 8. 2. #0.

3. können zwei arBeitSfä^fge ©rnährer Ijülflofer fjamilien, «tonbtunfäljig« ©Item, ©ro&elfem ob«
©efdjwifler nicht gleichzeitig entbehrt werben, fo ifi einer oon ihnen gurüefjufteden, bit b« anbere

entlaffen wirb. ©er einftweilen Rurücfgefiedte ift fpätefient nach Ablauf bet jmeiien ©fililörpfluhi*
' fahr« einjufieden unb gleichzeitig b« ju«ft ©ingeftcflle ju entlaffen, ©iefe ©eftimmung ftnbet auf

Riff« 2 b etufprechenbe «nwenbung.
R. s». 9. }. 20.

4. ©imh Serhetralhnng einet SWüildrpfliehtigen Wunen Anfprüche auf Rurücffieduttg nicht begrünbet

werben.

R. SS. 9. §. 22.

6. 3m britten SWilitörpflicfjtfa^re muff fib« bie ht ©erueffühtigung bürgerlicher ©«Ijälfttiffe 8urfid»

gefteQten enbgültig entfebieDen »erben.

Huf bie uni« 2f aufgeführten SKilitörpflichtigen finben bit ©eftimraungen bet §. 29 8iff« 4b
«bet o anmtnbung,

«. I». 9. §. 20, t. 9 o. 8. 2. »a

.. .
§-53.

©eurtheilung ber ©eüamationen.

1. Rurücfffedungen in SerÜcffidjtigung oon ©eriamationen finben nur nach etngeljenber ©rüfung ber

©«hdltncffe burch bie ©rfaufomouffion bes ©efifüungtortt ftatt. Sefctert ©rfahfominiffion ha > ft<h

birfcrtjalb erforberlichen fjadet mit b« ben ©erhältniffen ndh« ftehenben ©rfaßfommiffton m ©er*
binbung ju fegen.

2. Sinb bie SReflamaliontgrünbe burch freie ©ntfdjfirfiung bet 3JlinfärpfIiebtigen ober fein« Angehörigen

h«btigeführt (j. ©. burch Anlauf, ©rpachtung, Uebertragung einet Sefibthumt u. f.
w.), fo fmb fit

hi b« Stegei ju oetwerfen.

3. ©at ©orbanbenfein oerhfiratheter ©rüber, welche jur Reit ber enbgültigen ©ntfcfjeibung über ben
©tilitdrpflichtigen minbeftent 2« Jahre alt unb burch ihren eigenen §aueftanb auf)« Stanb gefe&t

finb, rellamcrenbe ©Item tu unterflögen, ifi alt ©runb jur Senoerfung b« Steflamalion nicht aryu*
jeben, e« fei btnn, ba& bte ©erbrirathung unb fflrünbunjj bet eigenen $>auöftanbet «ft nach bem
SKuflerungtlcrminc betjenigen Jaljret ftattgefunben hat, in welchem bie Auttjebung bet Stcflamirten

erfolgt ifi.

Much tfl bat ©orbanbenfein einet ob« mehrerer älterer fflrüb«, welche im £>eere ob« in ber

©lärme alt Unterofhcirre bienen, lein ©runb ber abweifung, infofern eine Sefcheinigung bet

©ruppen<=(3Rarme*)tbcilt barüber oorliegt ba& bief« mii erfteren auch fernerhin zu fapituliren gebend.

4. Sirb bie Rurücfftcdung einet ©iilitärpflicbtigen in antrag gebracht, »eil biefer alt bie einzige Stühe
fein« ©Hern obtr Angehörigen zu betrachten ift, inbem ein anb«« zur Untcrflühung btrieloen ©«»
pftichleter ftch biefer ©flicht entzieht, auegewanbert ift, ob« wegen ftrafbarer Sanblungen eine länge«
{Jreibetttftcafe zu -oerbüßen hat, fo ift b« Antrag auf Rurüclftedung bet erfteren in b« ©eget alt
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begrüntet nic^t au betrachten unb bcionbtr« bann nid.it. wenn jener anbete jur llnltrfiüfcuitg ©a»
pflichtete etwa felbfl fchon gu biejem fflehu ' p oon ber attioen ©ienftpflieht eutbunben worben ift.

Auch fann in ber Stege! barau« em SteflamatimtSgrunb nicht ^tfrgetritrt werben, bafj ein jur

Unterfiügung Serpfltdjteter biefer ©erpflichtung nur unter befonberen Dpfern naebfommen lann,

inbem er 3. S9. fein lohnenbe» ©errerbe äcitweife aufgicbt, uni bem arbeitsunfähigen ©ater unmittelbar

Lj ü! freiere $anb ju leiflen.

6. ©ie im §.32, 2» bejtLfirieten Serüdfidjtigungcn bürfcn in ber Stege! nicht cinireten, wenn bie 0a»
milic ic. neucrbing« erljebtidje Unterftüjjungen aus Armcnfonb« bejogen tjat.

SBenn es [ich in ben gälten beS §.32, 2»untb barum hantelt. feftjufteCen, ob bie ©erfon,

311 beten ©unftrn reKamirt worben ift, noch arbeitet» bejw. auffidfitsfdbig ift ober nicht, fo

enifdjeibcn hierüber bie ©fafcbehörben nach Anhörung bc« ©utachtenö beS benfriben betgegebenen

ArgtcS, weSfjalb in berartigen güHeu bie gebaute ©rrfon fidj ben Grfa&behörbrn perfönlich oorfteHen

um5 (§. 63, 7). 3ft bie« unttjunlid), fo barf bie SBerüdfichtigung nur auf Örunb eine» beigebradjten

gcugniffe« erfolgen, welche« oon einem beamteten Arjte auSgefteHt ift.

C. ©ie in ©orflefienbem enthaltenen Scfiiramungen finben auf Stufföljne urti Äbopliujühue fowie auf

uneheliche Söhne gegenüber ihrer SRulter gleiche Anroenbung, wogegen fte auf Pftegeföbne, welche

nidit burch gerichtliche llrtunben cn ftinbc«|tatt augeuommcu Jinb, fowie auf Schwiegerföhne in ber

Siegel nicht auSgebeljul werben bürfen.

Aboption«oerträge, welche erft nach ©türkt in baS militärpflichtige Alter (§. 22, 2) gefchloffen

fmb, gewähren in ber Stege! auf Serücfftchligung feinen Anfpruch-

7. Sine gurüdftellung auf @runb bc« § 82, u barf nicht ffatlfinben, menn in ihrer allgemeinen Au«>
bilbung jurüdgebliebene ÜRcIitärpflichtige fich — behüt« ©etjebung tiefes SKangel« — burch @9®*
nafial» ober anberen Unterricht fortbilben wollen, um fpäter bie wiffenfchafllicht Sefäljigung für ben

einiährig*freimüligen SDienft nadfouweifett.

8 . Auf Schüler oon Sanbrnirthfchaft«« unb §>attbei«f(hulen laiin bagegen bie ©efllmmiing bee §. 32, *»

in Anwenbung gebracht werben, wenn fie fich nachweislich ber Sanbmirl&fchaft be3w. bem tpanbel

wibmen wollen, ebenfo auch auf SDtilitärpflichtige, welche in ben Dffyinftanb 3a treten beabfuhtigen

unb fich auf einer ©rioalfchule 3U ben nötigen Prüfungen oorbertilen, wenn fie fich im ©tfi| einte

Annahme«©flärung oon einem ©ruppenlhetlt befinben.

fl. ©ie ©ergünftigung ber gurüdftellung fann ferner gewährt werben:

») fpanbwcrfoburfchen, wenn biefelben im 3<üereffe ihrer gewerblichen ©<rt)äUniffe 311 manbirn

beabfuhtigen,

b) ben fchiffahrtlreibenben SMüärpfluhtigen ber Panbbcoölfcrung,

c) allen SKilitärpfiiehtigen ber feemännifihen unb halbfcemänniföru ScoÖIterung.

©ie gurüdftellung ber unter b unb c genannten SKilitärpflichligfn barf bi» ju bem wähienb
ihre« oierten ©lititärpflichljahr« fiatlfmbenbcn AuShebuiigSgcidSjäft auSgcbehnt werben.

Seeleute, welche eine beutiche SRaoigationfl* ober ©<hiff»baufchule befnehen, tjabai für bie ©aiter

be« Sefudj« biefer Anftalten auf gurüdftellung Anfpruch (§. 15, 6).

tO. ©ie gurüdftellung ber im AuSlanbe Iebenben SKilitärpfüchtigen barf bi« 311 bem in ihrem btitten

SKilitärpflichtjahre ftattfinbenben AuSfjebungSgrichAft au«gctef)nt werben.

©ie gurüdftellung ber in Stujjtanb lebenben bcuifdjrn SDlilitärpflichtigen bi« 3U oorftehenb

erwähntem Termine barf feiten« ber Jfaijerlich ©cuifdjcn ©otfehaft 3a St. Petersburg — unter ©c*
nadm.hligung ber ljcimathlich fn (frfafcfonttmfjion (§. 25, *1 — oeriügt werben.

3n gleicher Seife finb für bie gnrürfitclhing ^cr *n hfn beulfdjca 3chuhgebieten lebenben

arutfehen STOilitärpflichtigen bie Äaifcrlidjctt QÜouucincmenl« unb £anbe«hauptmannfchaften juftänbig.

§. 34.

gurfidftelluug al« übe^äfjliß-

1. Sobatb ber ©rbarl an Grinbmannfchaftcn einfdjliefjlich ber für Ausfall unb Slacfterfafc rrforberlidhni

prpjrmmannjdiaftcn (§. 73, st gebedt ift, weiten bie noch oorhanbenen bienfttauglichrn ÜRiUtdr«

pflidüigm bi» sum nädiftcn 3 -ihre als ilc&njäfjlige AiirücfgefteDt (§. 73, :).

©och fann nuf biefelben im gaflc bc» ©ebarf« währcub ber ©auet ber Siachctfahgeüehungerc

(§. 77) jebrrjeit 3tmsrfgcgriffm werben.
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Sine Surt^fcHung SJHIitftrpflie&tiger als UeBmäfilige ifi nur Bi* gu bera auf ihr britttS Sfilitär»

pflügt jaljr folgenben 1. [fobruar gnlaffig, unb mufc bi« baf)in cnbgiiltig über fie entfliehen fein

(§§. 28,

4

unb 40, l).
,

§. 85 .

Sefd&etnigung ber

1. Heber bi« erfdfglen gutücfjleffungcn fmb feilen* ber ©rfabfommiffionen Pefdjetnigungcn auflgufertigen.

3« benfelben ift bie Sauer ber gurüefftellung genau angugc&en, foroie ob für bie Sauer brr

gurüeffteüung bie Gnlbinbung non ber anmelbung gut Stammrolle flattgefunben hat.

2. Siefe Befehrinigungen ftnb eingutragen:

für alle ber SuSIje&ung unlcrrrorfenen Wilitärpflidjtigen m bie £oofung*?<bcme (§.67)
unb groar unter „Bemerlunnen",

für alle gum einjälirig^fteiroilligen Strafte Berechtigten in bie BercehtigungSfeheine

(§. 88).

8. fjür bie überfälligen Biifiiärpfliehtigen genüg! ber Sermerf „Itc&erjäljlig" hn Soofungsfcheine.

4. Sen auf (Srmtb be* grugmifeft über bie Befähigung gutn ©refieuerntann gum einjäSjrig^frfmnüifscn

Sienftt in brr SRarinc Bereehtigten (§. 88, s) ift über bic erfolgte gnrürtftduing eine befonbere Be*
feheiiftgimg auagufteHen.

5. <Jür bie SERililärpflidjttgen, welche feiten* ber Sruppen gum freiwilligen Sier.fte angenommen fittb,

... bient al* auSroei* — Behuf* gurütfflefluBg oon ber y[u*t)cbtmg bi* gmu SienftatUritle — ber Sa»
naljntefi&ein (§. 85).

..
,§-30 -

<8nbgülHge Sntfd^eibungen.

1. (Fnbgültige Gnljeheibungen über tNilitnrpflidjtige erfolgen burdj bie Ober»Grfa(sfomtniffton.

*. St. 9 . §. «0; t. i

Bu*nabmen bieroon jfnben bei aufjertermmlidjen aHuflrrungen (§. 78), bei ben ©ehiffermufterungen

(§. 76) unb tm Jfriege (§. 97) ftatt, ferner in ben [fällen ber §§. 39, s nnb 40, 4.

2. @cgen bie Gntfd&eibungen ber Dber*Gr{aj)fommiffionen ftef)» nur ben SDMitärpflidjtigen unb ihren

gut 9?eflamation berechtigten angef)örigen eine Berufung an bie böigen ^nftangen gu.

(Segen bie Gntfeheibungcn ber D6er»<£r?abfommifjtonen über bie (ärperltdje Ü3raudjbarfeit (Taug*

liebfeit) ber 3SiIitärpflitf)ligen unb über bie Üertfieilung ber auigetjobenen 3Rannfd)aften auf bie oet*

fäjiebenen Waffengattungen unb Xruppen=<27farines)ifieile foroie über bic Seriheihuig ber Gtfafc'

referoiften (2Rarinc*Grfabrcferoifien) auf bie mfrfjiebcTtrn Waffengattungen :t. unb SDiarinet^ciU

(§. 7 1

,

2) ftnbct eine Berufung nicht patt.

Jt. St. 9. §. 80,».

3n auBfjebungabejirlcn, rocldje ihren StcfrutenaniheÜ nicht aufgubringen oermägen, fann jeboeh

gegen bie auf ^Befreiung oon ber altincn Sicnfipflidht gerichteten tSntfdjcibungen auch feilen* be*

fiänbigeu militärifeben SKilglieb* ber Dber.©rfagfommif|ion Berufung an bic hßJjere 3nftanj ein»

gelegt roerbrn.

*. St. 9. §. »o,«.

3. Sie enbgülligen ®nti<f)cibiingen über 3RiliiärpfUc&tige bürfen nur bi« gur Gnbfrift ber auf @runb
ber uorangegangenen Paragraphen guläffigen gurficfiteQungen hinauSgefcbobcn werben.

4. ©obalb über SDWilärpfndjtige nicht enbgüllig entfebicbcn roerbrn lann, roeit fie fub nicht redjtjeitig

uor ben Grfagbehörbrn geficllen, bleibt bic enbgüllige (ftttfdjeibung (§. 28,4) bi* fu ihrem perfön*

liehen Grfeheincn oor ben Grfabbehörbcn auSgefcbl.

Siefclben bleiben hi* gum Grlöfehcn il;ret SBchtpflnbl (§ 4, s) forlbauernb perpflichlcl, ft<h ber

au*hehung gu unterroerfen (§. 43, t).

9. o. 6. &..80. Srt. ii. §. ta

3m Uebrigcn fteh« § 72,«.
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§.37. t ;• > . J
Hußfcbliepung. I i ;

1. Militdrpfliibtige, meld&e jut Sucöt^auSflrafc rerurtbeilt worben ftnb, ober gegen wctdie auf banernbe

Unfdtjigfeit jurn Stenfle in bem Seulfdira sperrt unb ber Sfaiferlidjcn Mortne ertannt ifi, werben
com Strafte im fjeere unb in bec Marine auegcfd)loffen.

®. 6ir. ®. §§. 81 unb 87.

2. Militärpflichtige, auf welche auch noch in ihrem fünften Militdrpflidjtjahre bie ©eftimmungm bcS

§. 80,i «<» a »nnientmng finbra, ftnb oom Sienfte im $eere unb m ber Marine auetuidjlteficn.

„„ 3. Sie Äusfcbliefeung oom Strafte im fitere unb in ber Marine erfolgt butch (grtheilung eine« 0uß*
* fchlif&ungßfdjeinß. .

4 - U*3** &u4fö!ie&ung 5« Stufruf beß Sanbffutmß fielje §. 20, u.

'*t4**- B. Betreffß ©efirafung Militärpflichtiger im ftußlanbe fie^e S. ©tr. ©. §. 31.

§• 38 .

Hnßmufterung. ,,, *
,

• r.

1. Militärpflichtige, wcldje roegra förperlid&er ober geiftiger ©ebredjen foroofjl jum Sienfte mit ber Söffe
al* auef) ju einem ihrem bürgerlichen i'cruf entsprechen ben Sienfte ohne Safte bauernb untauglich

befunben werben, ftnb auöjumuftent, b. I). oom Sienfte im £>eere, im Canbftunu unb in ber Marine
befreit. .

'

St. SR. ffi. §. IS. *3. 9. 5 t.

2. Siefe Militärpflichtigen ftnb, fobalb tfjre bauernbe llntangli^reit feflgeftfUt iff, tunt febrr roeittren

©eftettung oor ben (£rfa|)betjörbtn entbunbra unb unterliegen auch nicht bem Sufrufe beß

£anbfturm>.
St. SR 9. §. 15. 9. o. lt. 2. 88. 8rt. D. §. 27.

„ 3. 3bte Üu*mufterung erfolgt ohne SRücfficht auf baß MiTitärpffichtiahri * in welchem fic ftch befhtbra,

bureb ©ritjetlung eineß außmufterungsjehetn«.

4 ‘ ®WüärPfli<ht>8*/ welche fich oorfä&tid) bureb ©elbfiperflütnmelung ober auf anbere Seife bauernb
tun‘ untauglich gemacht hoben unb baber auSjumuftent ftnb, unterliegen ber Strafbcftimmuug beß §. 142

beß ©irafgcfe&bttchs für baß Seutiche SRtidj.

Sie Iterbeiiüttrung ber biefertjatb einjulcitcnben gerichtfidhra Untcrfucbung ift Sache beß GLoil»

oorftyenben ber ©tfaßfommijfton.

§• 39.

Uebermeifung jum Sanbfturm trfien Äufgeboiß.*)

1. Sem Canbflurm erften «ufgebotß ftnb ju übermeifra:

&) Militärpflichtige, roelche mit unheilbaren (bleibmben) förderlichen ©ebrecfien behaftet flnb,

bie bie $cranjtrhung jum Sienfte im ftehraben bene, forote in ber ©riapreferoe jwar auß*

fdjlicficn, eine ©erwenbung im Sanbfturm — fei eß jum Saffenbienft ober jum Sienfte

ohne Saffe, unb im ©efonberen ju foldjen militärifdien Sienftleiftungen unb arbeiten (alß

apolhefer, jethnifer, £>anbwerfer, ©rbarbeiter u. f. ro.). roeldie ihrem bürgerlichen SBeruf

enifprechra — noch jutaffen, ohne SRücfficht auf baß Militärpflichtiahr, in welchem fte fich

befinbra.

9 d. tl. 2. 88. Hrt. IT. f 19. St. SR. 9. 5. 1B. ®. 9. §. 1.

b) Militärpflichtige, melde wegen jeitiger Untauglidjfeil jurüdgefieHt finb (§. 31) unb audj in

ihrem braten Mttiiärpftiditjabre nur bebutgl taugliih ober noch jeittg untauglich befunben

merben, infofera ihre $räfngung_ rodhrenb ber näcbfifolgcnben Jahre nicht in bem Majjt

ju erwarten ift, baß fte ben amtrengungen beß Sicnfteß ber ©rfajrcferoe gewaihfen fint.

9. d. II. 2. 88. Jlrl. II. §«. 9 u. 19. St. ffi 9. §. 17.

c) Militärpflichtige, benen btt im §. 32, 4» »i» • enthaltenen ©erücffichtigHngßgrünbe na<b ©nt»

fcbeibung ber oerftdrtten Cber»©r)abfommiffton in ihrem bntten 3D?ilttörpfIictuja^re jur

*} Sine UeberiseÜmig non ffiiiitärpflidjtigen btt frcmännifchen unb §aIb[«niÄnni(d)«n Btpölffrung junt 2attb*

ft ;: an trfien ttufgebote ßnbet m<hl flau (J.
18, ij.
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3. Setreff bet Sßcrfonrn brr SRtfcrne, Lanbmehr, ©rfaßrefcroe, SKarinerefcrw, ober SKarine»

Grfafcrcferoc, welche narf) erfolgter AuSwanbencng aiicbrr naturalifirt werben, fie^e K. SK. ©. §. 68,
@. u. 11. 2. 88 Hrt. I unb ®t. A. @. §. 10.

4. Angehörige frember Etnaten bebürfen jtum Eintritt fat baS $eer bet ©enehmigung be8 ÄontingentS»

Ijerm, jum ©intritt m bie SKarine Äaiferlid&er Genehmigung.

5. Einb Angehörige frember Etaölen irclhümlich jum SKilildrbienft eingcfceHt, fo hot fofort ihre ©nt«

laffung aus jebem SKilitäruerhdlimf} unb Streichung in ben miliiärifthrn Liften p erfolgen, et fei

benn, bajj biefelben ihre Katuralifatüm beantragen, unb biefern Anträge fialtgegeben wirb.

abfämtt m.
ffllilitärpflicfjk

§. 22 .

föebeuiung bet SWüitdrpfticht.

1. ®ie Sfilildrpflicht ifl bie Sßflicht, fnh ber Aushebung für baB ptn ober bie SKarine gn unterwerfen.

2. 35ie SKilitärpfTicht beginnt mit bem 1. Januar beS ßaIenberjaf)rS, in welchem ber 2Bef|rpftl(htige baS
20. Lebensjahr oolltnbet, unb bauert fo lange, bis über bie $)ienft»erpflu&tung ber SBehrpflitbtigen

enbgüitig entfliehen ift (§. 28, *).

3. SEBähtcnb brr Dauer ber SRilitärpflicht h«fjcn bie SBehrpfftcbtigtn militärpflichtig.

. ö. o. e. t. so. an ii. §. io.

§. 23.

SKilitdrpflicht ber feemdnnifchen unb halbfeemdnnifcben Seoöllernng.

1. 2 ic fcemdnnifche Seoßllerung beS Wad;5 ift nur ber Aushebung für bie SKarine unterworfen.
8t. B. Hrt. 58 «bf. 4.

Aus ber holbfeemönnifdhen fflenöllerung wirb ber »eitere SBebarf ber SKarine an ©eeleuten

gebetfL

2. feemdnnifthen Seoölferung*) beS WeidjS finb p rechnen:

a) Eceteute oon Seruf, b. tf
Leute, welche minbcftenS ein 3Qhr ouf Deutfcfien ©ee*, Lüften» ober

$affahrpugen gefahren finb;

b) Sec«, Jfüi'ien« unb $affijcher, welche bie jfifcheret minbtftenS ein Satjr gewetbsmdfjig Betrieben

haben;

c) ©chiffsjimmerleute unb ©egelmachcr, welche jur ©ee gefahren finb;

d) SKafchiniften, SKafdjiniftengehütfen unb feiger non ©ec* unb (flujjbampfern;

e) ©chiffstöche unb ffeflner (©temarbS).

3. 3ur halBfmnännifchen SBeoölfcrung*) finb ju rechnen:

a) Seeleute, welche als folche auf beutfefjen ober aujjerbeutfchen fjfahrgeugen minbeftenS ptölf ©ochen
gefahren finb;

b) See*, Lüften« unb ^afftfdjcr, welche bie ffifdjerei jroar weniger als ein 3aBt, aber gewetbs»

mäßig, fei cs als $>auptgcroetbc jSentfififdjfr), fei es als SUebengemerbe (©elegenheitsfifcher)

betreiben ober betrieben haben.

§• 24.

(freiwilliger ©intritt oor SSeginn ber SKilitdrpflicht.

1. Um im Allgemeinen wiffenfdjaftlichc unb gewerbliche AuSbilbUng fo wenig wie möglich burdj bie

©knftpflidjt tu flören, ift es jebem jungen SKanne übctlajjen, fchon nach oollenbetem 17. Lebensjahre

(b. i. nach SBegimt ber ©ehrpflicht), wenn er bie nölbige moralifche unb lörperliche Sefdijigung hat,

freiwillig pnt aftioen Dicnfi im $ccre ober in ber SKarine einptreten.

B. ä>. $. io.

*) gnr fcetitännifcben ober balbfeemäitniidieii Beoölterung Btfjöcm auch (oldje SRilitfirpflidjtiae, welche früher
ben Bebingungtn entfprod>ni fjaben, aber jut 3“* ber aujftetlimg ber StctrucirunabfcammroBe ober ber aushebung einen
anberen Beruf haben.
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2 2Be5rpfIid&Hge bet fecmännifchen unb ^albftemdnnifdjtn fflcoöllerung bürfctt nur in bi« Worin« frei«

iniQig emireten.
*

3. SBeljrpflitfitigf, roelcfec freiwillig in baS $eer ober bie Warme einlrrien, fmb bet Hu«h'bung nidbt

m«ijr unterworfen.

«. n. «. 6. so. «ti. n. j. io.

4 . Die näheren ffiefiimmungen über ben freiwilligen ©intritt in baS £>ecr ober in bie Worin« jinb in

b«n Hbf<hnitten Xin unb XIV foroie in b«r Warineorbmmg enthalten.

§. 25.

Welbepfli$i.

1. SRach ©eginn ber Wilüärpfliiht (§. 22,*) ^ab«n bie Wehrpflichtigen bie ©fliiht, fidj jut Hufnahme
in bie SRefrutirungSftamntroü« (§. 3,*) angumelben (Welbepflicht).*)

St SR. ®. §. 81.

Diefe Welbung mufj in ber 3«il nom 15. ganuar bi» gum 1. gebruar erfolgen.**)

2. Die Hnmelbung erfolgt bei ber DrtSbeljÖtbe beSjenigen Drte«, an toeldjem bet Wiiitärpflichlige feinen

bauemben Hufentljalt bat.

HI» bauember Hufenthalt ift anguf«hen:

a) für militärpflichtige Dienftboten, §au9« unb 2Birtljfi)aft»beamte, $anblung«biener, $anbu>erl8»

gefeüen, flebrlinge, ffabrilarbeitcr unb anbere in einem ähnlichen SSccbdÜniR ite^enbe Wilitär«

pflichtige ber Drt, an welchem fte in ber fiel)«, im Dienftc ober in Ärbeit flehen ;
fjabrilarbeitrr :c„

welche außerhalb ihre« Wohnorts befdjäfngt fmb, werben al» am Wohnorte — nicht am 99 e*

fchäftigung8orte — melbepfli^tig beljanbelt.

b) für militärpflichtige Stubirenbe, Schüler unb göglinge fonftiger flehranfiatfen ber Ort, an welchem

fuh bie Ceijranftalt befinbet, ber bie ©ernannten angehören, fofern biefelben auch an biefem Orte

wohnen.

3. $a! ber Wilitärpfliehtige feinen bauemben Hufenthalt, fo melbet er fid) bei ber Crt8b«hörbe feine»

ZBohnfife».
b. a. f. li. «. «. e. 5. so. «rt. n. §. u.

4. ©er innerhalb be* SReichSgebiet» weber einen bauemben Aufenthaltsort noch einen WohnftJ hat*

melbet fich in feinem Geburtsorte gut Stammrolle, unb menn ber Geburtsort im Huelanbe liegt, in

bemjenigen Orte, in welchem bie (fitem ober ffamilienhäupter ihren lefcten 28of|nftf} halten -

9. d. «. 6. so. «rt. n. §. 12.

6. ©ei ber Hnmelbung gur Stammrolle ift ba8 GeburtSgeugnifj***) oorgulcgen, fofem bie Hnmelbung nicht

am Geburtsorte felbft erfolgt.

6. Smb Wilitärpflichtige oon bem Orte, an roelchem fte fi<h nach 2 ober 3 }ur Stammrolle augu«

melben baben, geitig abroefenb (auf ber Sleife begriffene fjanblungSgeljülreit, aut See befinblidfc Sec»
leute u. f.

to.), fo haben ihre ©Item, ©ormünber, licht», ©rot* ober (fa6rilf)crren bie ©erpflichtung.

fte innerhalb b«3 in Aiffer 1 genannten ßeitramnS gut Stammrolle angumelben.

Diefelbe ©erpflidjlnng ift, fomcit b:eö gefefeltd) guläjfig, ben ©orftefjem ftaallichcr ober unter

ftaatltcher Huffidjt flel)enbcr Straf», ©efferungs» unb .§cil=Hnfraltcn in ©ctreff ber bafelbft unter»

gebrachten Wilitärpflicfjiigcn aufguerlegeit.

7. Die Hnmelbung gur Stammrolle ift in ber oorftehenb oorgefchricbcncn Weife feiten« ber Wiliiär*

pflichtigen fo lange alljährlich gu roieberholcn, bi» eine enbgnllige ©ntfefjeibuug über bie Dietift*

petpflid;tuna burch bie Grfa&bchörbm erfolgt ift (§. 28,«).

©ei Wieberljolung ber Hnmelbung gur Stammrolle ift ber im erften Wititärpflichtjahr erhaltene

CoofungSfdtein (§. 67) oorgnlrger..

*) SKilitcupilidjltgc, n>e(4e iut Seilte bei J<frfd)ligui!flP'if|ttii* jum clnjäfivig* freitDiDiflrit Jiciifie eher he»

Stfinfitgitnaejcugnihf* Sctjlruemtaim jinb. haben Prim iHnlriU tu ba* mililorpflicbtifle «Her ihre .’turmfttefluug rem
ber «itehennnfl }u beantragen <§- unb finb atebamt non ber Hnmelbmtg gur Stefrunrmigeitnmmrone enlbunben

**) Stn llebrigen flehe |i. 77,».
•**/ tie'e fflfbitrn'jntjniiif jinb toftenfrei ju erlbeilcn. (St. ffl ® §. 32.) j
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BorftelttmgSlifte B
enthält bit

a) wegen geiRiger ©ebredjen,

b) wegen förperfidjer ©ebrechen

aubjumufternben 'Iliüitärpflidjligen (§. 38).

BorfteHungSIifte G
enthält bie

a) wegen EjöuSlid&er BerbäTtnifTe,

b) wegen bebingter Zauglidjfeit bejw. wegen SWinbennafj,

c) wegen jeitiger Untauglichteii

3um Canbfturm crflcn Stufgebotb in ©orfchlag gebrachten Diititäipftidjligen (§. 39).

BorftellungSlifie D
enthält bie

a) wegen häuslicher Berbältniffe,

b) wegen geringer förpertidjer fjehlet bejm. wegen SRinbcmtajj,

c) wegen zeitiger Untaugtichteil

jut Grfapreieroe in iiorfdjlag gebrachten TOilitärpflidjtigen (§. 40).

BorftcIIungSlifte E
enthält bie gur Slustjeimng in ©orfchtag gebrachten DiiMrpfliihtigen ber SanbbeDflHerung.

BorftcIIungSlifte F .

enthält bie DJililärpflicbtigen ber feemännifthen unb bdMcemdnnijcben ©eoöllerung, unb jmar:

a) bie SluÄcufjblii’genben,

b) bie Sluegitnufierntten,

c) bie gur 'WauneäGrfajreferne in SRorfefjIag ©ebrachlen,

d) bte jur Stuotjebung für bie ÜKatiue in ©oridjtag (Gebrachten.

3. $>ie Eintragung ber SKditärpflicbtigen in bie BorftettungSlifte E erfolgt nach ber bei ber STOufferutig

feftgefegten jHeiijenfoIge (§. 08,2).

4. eämmttidie ffiocfieflungetiften A bis F werben in je oier Ausfertigungen oon ber GrfabtominifRon

gefertigt unb eoUjogen, oon benen je eine für bie ftänbigen Dinglicher ber Cber»Grfa jfommij|ion

unb ber Gifagfoin.nijfiou beftimmt iSt.

TDie Auefcritgungen für bie DfilitäroorRbrnbcn lägt ber SWititäroorRbcnbe ber Grfabloumiifjton,

bie für bie Gioitoorfigenben ber GtoilDorftgeiiCe brr (£ria|}fonuuifjion anfenigen.

5. Als ©eitagen ju ben ©orfteHungsliftcn bienen:

Scilage 1,

enthaltenb bie gur SDiSpofUton ber Gria|bdjur£)en entlaffcnen Wannfdjaften, über welche ju egt*

fc&etCen i|t, (§. 82, »);

-.a«.
,t;

.. .
.

ffleilage 2,

r entRalienb bie jnt geit beS 8ulf)cbungflgefd»fts roch vorläufig beurlaubten Siclruten (§§. 76, s

unb 81,i);

- - ©eitage 3,

enttjaltcnb biejenigen gum einffi6rig«freiwilligcn Dicnfte Berechtigten, welche

a) wegen tjdnölicber Berhältniffe ihre Öefieiung oon ber aftioen Bienflpflicht beantragen,

b) oon ben Jrnppen» begw. ffiiarinetheilen abgewiefen worben finb (§. 94, i).

6. 3>ie Anfertigung ber ©eitagen 1 unb 2 liegt bem äKüilärDorftbeuben, biefenige ber ©eitage 3 bem

Gioiloorfibenben ber Grfajfonnniffton ob unb jwar in je oier Ausfertigungen unb nach bernfclbcn

Diufter wie bie ©orfieltungStifien.

7. Betreffs ©eränberungen be*w. 3ugang6na<hweifungeti ju ben SorftcDungSliRen Reh« §§ 68( s unb 72, t.

8 ®ie ©orfteQungslifien nebft Beilagen unb 3u8ang8nad)weiSungen werben mit ben 9ieftante«Ji|l«i

jufamnien aufbewahrt unb oemichiet (§. 48, e).

»
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Sbfönitt VI.

(Srfaiperthcilmtg.

§• 61 .

Grmtltctung bet (Srfoh&ebarft.

1. Der ffiaifrr beftimmi für jebet 3a^r bit 3ah l btt in bat §ea unb in bie Statine cinjuftellrnbtn

Keimten.
«. d. 26. 6. #3. 8rL n. §. 1.

2. hiernach toirb bei allen Truppen» unb Siarinetheilen ber ©rfafcbebarf — unter Anrechnung ber }um
ätoei«, breit ober oierjä^rigen, bei ber 'Diarine auch $um fünf» ober fecBtjü^rigen ©ienfie freitotflig

rinlretenben äRannfdjaftcn — ermittelt.

3. ®«r feftgcftrllte GTfafcbebarf ber Truppenteile*) toirb bem jufidnbigen Ätiegiminifterium Bit jum
15. April jebet 3a^ret miigctljeilt.

4 . ©er feftgefteHte (frfabbebarf ber Sföaritietljcilr wirb burd) bat 9fcUh»*2Rarine»Amt bem Königlich

prcufjifchen KriegSminifterium bit jum 15. April jebet $af)rc8 mitgetheili; bie Aufteilung erfolgt

getrennt nach ber 2anb= unb ber feemnnnifefjcn (halbfccmdnnijchen) ©eoöllerung.

§. 62.

Grfafc BerÜjeilung. Allgemeines.

1. ©er ©efammtbebarf an Keimten toirb für ba« unter picufpidier ©eriraltung fteljenb# Keich«»

OTilildrlontingent burd) ba« Königlich prcufsifche ÄTtcgtintittfierium, für bie übrigen 3?cid)$«3Kilüär»

fontingente burd) bie betreffenben Krirgsminiftcrien auf bie Aimrctorp«»©r,$irlr**) oertfjeilt, unb jmar

nach bem ©erhdltnifie ber im lattfenbrn 3a Öre in biefen ©rcirlcn oortjanbenen, pr SinfteHung in

ben aftioen ©ienft tauglichen 'JPMitärpflichtigcn***) autfcfjlreglich berjeuigen ber frrmAntiif$en (halb«

ffcmännifdjcn) ©coöllrrung.

2. ®ie porläufigc Scrtheilung bet Grfogbebarfä für bicSRcrrine finbet burch bat Königlich preujjiföe

KriegSminifterium nach SSaggabc ber nori)anbmro 'lWilttärpflicbttgen ber feemfinnifchen (t>alb»

feemännifd;cn) SSeoöllerung ftnit. ©ic enbgültige Serttjeilnng erfolgt burd) ba« Königin prcujjifdjc

Jbrtegtminiitcrium nach bem ©efannlroerbcn bet Grgebmiict ba Scbiffermufterungen {§. 76, 6) nach

SNajjgabc ber 3af)l Ber pr (SinflcBung in ben afiioen ©ienft tauglidjen SKilifärpflichtigen.

3. ©cim 2Rangr! an Grfatsmannfchaften ber fermdnnifcbtn (f)aI6|ccmännijdjcn) ©eoöllerung toirb bet

©ebarf burd) .§inübergreifen auf geeignete SDliUtärpflühtige bet i'anbbcoölferung unter Zurechnung

p ben für bas üanbtjca aufpbringenben Kefruttn gebedt.

4. ©ermag ein ArmcrfDrps»©e3irf feinen Siclrutcnantljeil nicht aufpbringen. fo toirb ber Ausfall auf

bie anbrren ÄrmcffDrp»»©e3trfr bctfdben 9?cidj8»2KiIilätfcitlmgcut8 nad) SRafjgabe ber oorhaubentn

Ueberjähligen oerthcilt.

5. ®ie unta felbftdnbiger ©filitöroenoattung fitljenbm ArmffforpS»©ejitfe ffinnen im Bebarftfaü im

^rieben pr Kcfrutengeftellung für ArmeeforpS anbera SReicht«3Rilitdrlontingcitte nur in bem SRa&e

berangecogen roafcen, alt Ungehörige ber betreffenben Kontingente bei ihnen in ©emäjjljeit bet

§12 8b. 2R. &. in ber »Jaffung bet ®. tt. 6. 6. 80. pr Aushebung gelangen. ®en Ausgleich

regeln bie KriegSmrniftcrien untrreinanba.

6. ffür bie 31|fheitung ba auSphebcnbcn Keimten an bie Truppen bet 95cid>8h«rc$ ift im lleBrigrn

ba« militäriiche ©cbürfnifj majjgebenb.
<3 0. 26 i. 98. Jtrt. II. $.1

7. Ginc Anrechnung ba frciroillig cingctretenen SNannfdmftcn finbet bei ba Srfafcoertljcilung nicht ftatt.

*1 StJegm Hnridjmina brr >,u rinn riujäljrigrn aftiurn iitnfUtiC brranjujiffcrnben BolfJfdmUrbrrr unb ftaitbibalrn

brä SollJ'djuIanits (jj. 9j ouf brn Crfagbrbnrf brr Zruppriilbrilr rntl)(ltlrn btt läljrltdjtn SttnittnmgJtrftimmiingrn ba*
örferbrrtidir.

**) ine ttiofitirrjoalbum örffm bttbet ln birirm Sinnr ritten riflrnrti ttrmrrrorpe-Srjirf (J. 1, il.

*’*) iir in ilrnidiufui(tuti(i bürflrrlutjcr ®rr häUuiffr jimtJgrt'irÜirn brjir. ju brjrritnbtii ÄSililärpgtibttJrn unb
bir ji: einer türjrrrn (iiiuit’.uig mit brn SSaffrn pigclnffnint SJeifijd^uUt^rcr unb fiaitbibalrn bc* üo'.teidjulnuit« blrtbra

auj;rr Hnjag
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Seite fielen — in fofern biefe ©rünbe na4 Wnftd&t ber nnrftärften Cfcr^rfajfommiffion
eine ion;eigd)cnbc Scrfirffidjiigmtg als burdj gttivrifung jur Griaßreferoe angejeigt er*

f4»cinc» lafcti.

n II. 3. W. Sri. n. §. 19. S. ffl. 3. §. 21.

d) Kilitürpflidjligr, rocldjc nadj ben Bcfiimniungcn bc? §. 40, 1 ms 1 ber Grfa&refcm ju über*

rceifeu fein mürben, für biefe aber nid;t etforbcrlid) finb, roeit ber Bebar? berfeiben geberft

unb Ueberidmfi nortianbcn ift 68 cntfdjcibet hierbei bie Wblöpnilidjfcit, baö £e6en3alttr

foroic bie fcrficrc Sicnfttanglidtfcil, unb fofrrn unter ben gcmnfj ßiffer 1 br8 §. 40 jur

('ifcftrfrrcc überführten dlintinfibattcn llcbcrfdjujj nprfjnrbcn ift, bie tttcifjmfofnc brr iioos»

nummern ber 2e$iesrn.

3. u. 11. •>. ks. sh. n. $ 9.

2. Sie attSnaljmSiDrijc Ucbcrmeifmig SHIIitäipflii&Jigfr Jura £anbfütrnt rrflen Aufgebots !ai;n burdi
bie ÜÄiniflcrialinfintij verfügt torrben, toenn tn riiyelnen ffäleit befonbere niefjt ausbriidiitb cor*

gefetjene BiQigfettSgrünbc ehte lontergrijenbe BeritdfidiugitTig als Itcbrnotifung jttr Grfagrcferoc

rechtfertigen. 3m Uebrigcn vcrgtcidic ij. 40, 4. *.

auf gonje BenifSflnfjnt bevf biefe Bergünfiigtmg niefjt anSgcbefjnt tterben.

». ». ». §. 33. «. 0 . 11.2. 8S. Sn. II. §. 10.

3. Sie llebcrrocifimg junt i.'anbfiurm crfieu äufgcbolS erfolgt burdi Grltjeilung eines l’a.vbflitrmicyc'itS.

4. Gin nad> 3 l ffcr lc unb 2 Berüdüdjtigter, ber jid) ber GrfüHung beö grordiS euljicjjt, irritier feine

Uebertocifung jum üanbiturra erflen aufgebolS Ijcrbcigciütjrt fjat, tonn oor aMnuf bes finlcr.brr*
?f : '-

ialjrS, in roeldjcm er bas 25. Bebcitsjafjr ooOenbrt, nacfürfiglid) auSarltoben loerbcn (§. 13, 1).

3. 0. tt. 2. 88. SH. II. J- !*• SK. SK. W. 8 21. ; ,

3u einet berarligcn nadjtrfiglidjrn .fjcrnrnjicliting jum affinen Bimfle ifi nsdj rinnefjolic» ffiut*

adjtcu ber oetflirflen ßifaßfomwiffion (§. 64, bie ©enefjmigung ber orrjWrftnt Dber=Grfa|}»

fommiffion erforberiid).

3t. 3b. 9. J. 60,4t ‘

.

’

Sie Bcfthlufsiaffung rann im ©ege bcB S^riftuafefjrS £jn brigcfuijrt toerbc.t. Sit Sfuöljc&ung

unb GmfteHung erfolgt im gcroofiulidjen Bcrfaljren, fann aber attSnnfjmsirrifc mit ©cnefmiigung

ber Grjnfcbetjörbe britter Snftanj aiijjertrrimiitici erfolgen.

•i n

-%. 40.

Ucberrocifung jur Grfaßrefernc.

1. Ser Griajjrcferoc finb in etjicr 2inie biejenigen fpetfonen ju überrocifcn, rocldic jitm Sicnfle im

fiebmbeu .peere tauglich befunben, aber als „Uc6crgfü;tigc" bis gu bem auf bas britte fDJilitdr»

yfliditjaljr folaenbcn 1. Jebruar nid&t jur Ginflctluiig getaugt fiub.

Sie lleberroeifutig erfolgt au bem genannten ßf'tyuntt — erforbcrlicben fJaDcS unter SScrlfjcilung

auf eine anbere ©affengattung — otjne ©citereS.

2. Ser etmaige writetc Bebarf an Gifabreferoifien (§. 13, i) ift 511 rntnefjmerr.

») aus brr bcrjeiiigcn tauglidjcn SDIititdrpflicbtigen, brnen bie im §. 32, 2a bi« e ent*

f)allenen Bcrücfji^tlgungSgrünbe nad) GnlfcfcibnRg ber oerftÄrften 06er = (Srfa6fommijfion

in ifjrcm britten 9>iitilärpfli(fi!;af;re jur Seite firmen, infofrrn bie fjiuölidjen SBer^ältniffc

für ben TfafI eines Stricg.ö eine ipeilcrgefjcnbe Bentdiubtigung nidjt gerechtfertigt erf(feinen

laffett (im Ü brigen fietje -§. 73, i);

b) aus ber
v'$atjl berjenigrn Biitilüipilidiligcn, rocltftc roegen geringer fflrrcrlidjcr ^e^Icr nur

bebingt tauglidi befunben u::b auS biefem ©runbe oon ber Ä&Iciftutig ber nltiocn Sicnft*

pflidit brjreii loerben — ofjne diüdudit auf bafl fDiiSitdrpfricbtja^r, in rrrtdjetn fie fid)

befmben;

e) auS ber^uijl berjenigen iDJititärpftidjligen, roelt^c toegen jeitiger Sienftuntauglidj!eit (§.31)

jurüdgcfidlt morfcn ftnb, unb auch im britten 'JÄilitärpfnrfjtjafjre nod) jeitig untaugltdj be*

funbett merben, beim ffrüfligung aber mä^renb ber r.Sdjfiiolgenbcn vbafjre in bem Kaffe

ja ermatten ift, baß fie ben anjlrettgungen befl SienfleS gemäßen finb.

.. . 4
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3. gut bit Ueberwrifung pr Grfabrcferoc ift bif oorflchcnbe SRcitKnfolge mafjgebenb. 3f* Ucbcrfchnfj

corJjanbcn, fo erfolgt hie Uebcrweifung beBfelben an ben Canbflurm erflen Aufgebots nach brn im

§. 39, i i enthaltenen ©eftimmungen.
« o. 11.2. 88. tlrt. II. § ».

Sa. Taugliche 2J?iIil3rpfIid)tige rt5tnifcf)*!alhoIifcher Konfcffion, »eiche bic ©ubbiofonatBwcihc empfangen
haben (§ 29, 4 *), finb ber Grfabreferoe p übermeifen. Ucbrigcn fielje §. 117,«.

0 . o. 8. 2. 90.

4. Tie auSnabraSroeife Uebermcifung anberer als ber unter Siffer 1, 2 unb 3a bejeicfjnrten tauglichen

Militärpflichtigen pr Grfafcreferoe fann burch bie 6ri abbeijörben brittcr 3nftanj neifügt

»erben, »enn befonbere, nicht auBbrücftich oorgefehene ©iHiglciiSgrünbe eine ©cfrciung non ber

Hblciftung ber affinen Ticnflpflidit gerechtfertigt crfchcinen laffen.

® o. II. 2. 89. Brt. U. §. 10.

Tie Gntfdjdbungen ber (Srfafcbehörben brilter Snftanj fmb enbgfiltig.

3m Uebrigen fiche §§. 39,

7

unb 117, io.

6. Tie Ueberweifung pr (Srfafcrefem erfolgt burch ©rt^eilmrg eine# GrfajjrefcrnrpaffeS.

6. Stuf einen nach Siffer 2a unb 4 ©erücffichtigten, welcher fid) ber (Erfüllung beB SwccfcS entricht,

roeldher feine Uebcrweifung pr @rfafcrefen)e hetbeigeführt hat, finbet bie ©eflimmung beB §. 39,

«

fmngemäfte ?ln»cnbung.

§- 41.

Ueberweifung jur Marine=Grfabtcfcrpe.

1. Ter Marine » Grfafcrcferoe finb fämmtliche ©erfonen ber fcemänntfdjen unb halbfeemünnifdjcn ©c«
ndlferung (§. 29) p überrocifen, »eiche nicht pm afttoen Tienfte auSgeöoben »erben ffinnen, aber

im Kriegsfälle pm SSaffenbienft ober pm Tienfle ohne 23 affe tauglich finb.

2. §ierp gehören bie ira §. 39, i unb §. 40, i „nb 4 bereichrieten ©ruppen ber fccmännifchcn unb Iptb«

feemünmfehen ©eoölferung (§. 23).

3. Tie Ueberweifung pr Marinc«Grfahreferoe erfolgt burch Srtheilung eines Marinc«GrfabrcferoepaffeS.

4. Tie ©eftiramung ber 3*ffrr 6 beB §. 40 finbet auf bie Marine « ©rfahrcfcrDiftcn finngemijje Sn«
wenbung.

§. 42.

Gnbgültige Gntfdficibungen über Militärpflichtige im SuBlanbe.

1. Ueber Mililärpftichtige, welche ihren bauemben 8ufentt)alt im ÖuBlanbe haben, barf bur.b bie Cber*
Grfa&Iommiffionen in folgenben gäHen cnbgültig entfliehen werben, ohne ba& ihr perfönlicheä Gr«

fd^einen oor ben Grfa&behärben erforbcrlich ift:

a) wenn fie burch glaubhafte ärjtlidje 3t“ßntffc nachweifen, bafj fte bauernb untauglich finb

(§. 38, .);

b) »enn fte burch glaubhafte ärztliche geugniffe nach weifen, bah He nur bebingt tauglich fmb

(§§. 39, i» «» b; 40, ib ub» c);

c) wenn fte buTch glaubhafte obriglcitlidje 3*ugniffe nachweifcn, bafj ihnen einer ber im

§. 32, 5» «» • aufgeführten föcHamalionSgrünbe pr Seile fleht

2. Aur auBftcüung glaubhafter ärjtlicher Aeugniffe (Ziffer 1» unb b) fümten beftimmte 8erjle im

«uBlanbe burch ben SteidjBFanjler ermächtigt werben. Tie erteilte (Ermächtigung ift burch baS
Gentral«©latt für ba8 Tcutfche 3ici<h p ocTßffentlichen.

Such fmb bie auB bienftlichcr ©cranlaffung im WuBlnnbc beftnblidjcn affioen 8erp bet 8rmee
unb Marine, bie ©aniicitBofjipre ber flaiferlidjcn Sdmbtruppen unb bie StegicrungSärp ber

beutfehen Schu&gebtele befugt, bergleichen 3f“0nif?f auBpftdlcn.

Tie Griahbel;örben fmb nicht befugt, bie 3eugniffc anberer alfl ber oorftchcnb bqeichneten 8crjte

als glaubroürbig anpnehmen.

3. Auf ben nach $iffcr 1 porplcgcnbcn 3cugniffcn ift feiten# bcBimigeii JTottfulB beB Tcuifchen Strichs,

welcher ben Militärpflichtigen in feiner Mairilel führt, ober in beffen ©qirlc ber Militärpflichtige
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fidj aufhält in fceffeu Sfjict bcr Ort liegt, an welchem bie ärztliche Unterfuchung ftallgefunben

bat, bie Obentitdt ju bereinigen.

3n beit ältlichen geugniffen (3>ffet la unb b) ift außerbem oon genanntem flonful anjugeben,

bay bie ärztliche Unterfuchung in ©egenwart cine-3 Jtonfularbeamten ftattgefunben tjat.

®ei Unterfudjungen butch Jler^te ber Slrrace ober SKarine ift in bcr Siegel noch bie gugiebung
eines DffyicrS crforberlich-

3n ben beulten Schußgebicfeu treten bie ©ouoerneure, 2anbe8hauptleute unb S^irfSamt»
männer an bie Siede beS ßonfulS, bie non ihnen beauftragten Beamten an bie Siede beS Äonfular»

beamten.

4. Militärpflichtige unb [freiwillige bürfen im Jluslanbe burdf bie ilommanbanten beutfdjer JbriegSfchiffe

unb fjalj^eugc 311m nftioen ®ieitftc in ber Marine eingefteOt werben.

$ie bcimat!)Iid)e tErfahfommiffion (§. 25, 2 bis 4) ift burch ben juftänbijen dJiarinettjeil hiervon

ju Benachrichtigen.

§.43.

«ttShcbung für baS fiefjenbe §eer ober bie fte^enbe Marine. •

1. ®ie SuSljeBung erfolgt enttoefcer 3um Sicnfte mit ber ©affe ober jum ®ienfte offne 23affe ober 3um
®ienfie at# «rbeitsfolbat

2. «14 «rbeitsfolbatcn fmb — unter ben SBorauBfe&ungen be« §. SO, 4 — Miütät pflichtige nBr bann
«uSjuljeben, wenn fie gum ®ienfte mit ber SJaffe tauglich finb.

3. (Eine ocrfuchSweiic SluSfjeBung oon Militärpflichtigen batf ftattfinben, fobalb biefelben angeblich an
©cbrecfien leiben, beren Uorljanbcnfein bei ber ©cfiedung oor ben (frfa&befjörben überhaupt nicht

ober nicht in bem behaupteten @rabe nachgewiefen werben tann {§. 65, 4).

4. ®ie näheren ©cflimmungen über bie Aushebung Militärpflichtiger fmb im «bfchnitte IX enthalten.

»hfdfuitt V.

Uiftenfüfjrung.

§. 44.

Stffenfülfrung im «Ilgemeinen.

1. «de baS ®rfo$wefen betreffenben ßiftcn muffen gewiffenhaft unb forgfältig geführt unb beutlicf)

gejehrieben werben.

Errungen finb uicbt burch Stabilen, fonbetn mittelft 5DurcbfireuhenS ju oerbeffern. ®er ®runb
ber «bänberung ift burch eine bcgügliche ©emerfung ju erläutern.

2. ®ie Stiften beftehen in ben ©runbliften (§. 3, t) unb ben SSorpedungSlifftn (§. 50).

3. ®ie ©runbliften beftehen in ben StcfrulirungSftammroden, ben alphabetifchen Ciftcn unb ben

Sicftantenlirtcn.

®ie SHefrutirungSitannnrodcn bienen gut Aufnahme bet Staaten ader Militärpflichtigen berfelben

©emeinbe ober bes gleichartigen ikrbaubco.

®ie alphabetifchen lüften bienen jur Aufnahme ber Stauern ader Militärpflichtigen beSfelben «u4=
hebungfibejitleS.

®ie Steftantenliftrn bienen gut «ufuaffme bcr Stamen ader Militärpflichtigen beS SuSl)ebungS>

BcgirfcS, über welche nach Slblauf ihres britten dKilitärpflichtjahrS noch nicht enbgültig entfehieben ift.

4. ®ie ©orftedungSlcftcn bienen gur «ufnatjme bcr Siamcn ber Militärpflichtigen, über welche eine

enbgültige ©ntfdjcibung ficrbci^rfitfirt werben fann ober muff.

5. £ie «nlage oon £>ülfSliffcn 3ur Erleichterung beS MufterungSgefchäfiJ ift geffatlef.

G. «de SPeläge, auf ©runb beren bie Streichung Militärpflichtiger aus ben ©runbliften ftaitjiubct, fmb
bem SioilDorft&enben bcr ©rfafefommiffion ausjuhäntigen unb oon biejem in gefonberten Jpeftcn ben

alphabetifchen ober Stefiantcnliften beyufugcu unb aufgubemalfrcu.

7. Streichungen aus ben ©runbliften raüjfcn berart ftattfinben, baß jotroffl bie 9)amen als auch ade

©rmerfungen Icfcrlich bleiben.
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S. 3u aütjcBicinci! (irlaffen über bie fiiftenf&Oiung unb gur Aitoibnung etwaiger burcf) befonbere Bcr«

liällniilf bebinglcc Abmcidmnjcn non bcn in biefem StbfJjnitic getroffenen Bcfüminungtn ift für bit

©runblifien nur bic in ber brüten Srtftang fungirenbe Gioilbehörbc,*) für bie SjorfieOurißSliftcn nur

bie GrfnfC'rfierbe brilier SJnftanj innerhalb ifjreo ©cfdjäftä&rrei^ä befugt.

§. 45.

WelrutirungBftammrollcn im Allgemeinen.

1. Sie Borflehcr ber ©cnieinbcn ober gleichartigen Bertanbe haben unter JTonlroIc brr Grfat)bcl)örben

Wefrutirungöftammrollcn über äße SSililärpflithligen (Sj. 46, 3
)
gu führen ober unter ihrer Berant«

locrtung führen gu laffen.

«. M. (i. §.8t.

2. Sie WelrulirungSftamtnrollen werben auf ®iunb ber GioilflanbSngifter, bcr nach §. 25 gu erfialtcn*

ben Anntelbungen unb amtlicher Gnnitteluugen geführt.
«. SS. ®. §. 3‘J.

• 3. Sie SJelrutirungSftammrolten finb unter fuherera Berfchlujj aufgubernähren unb bei eintretenber Ofefaljr

fdilcunigft in Sicherheit gu bringen.

4. Sie Siegelung unb Jfrmtrole ber Rührung ber 9ie(rutirung«ftammrolIen innerhalb bei Aushebung««
bcgirle« ift Sache be« Gioiloorfihcnbcn ber (Srfafcfommiiiion. Serfelbe barf bie Wclrutirungflftamm*

rollen feine« AuShebungSbcgirfe« jeber geit gur Berichtigung unb Kontrcle rinfotbem.

§. 46.

Rührung ber WefrutirungSflammrolIen.

1. Sie Welrutirungdftammrollcn merben jaljrgangdweife angelegt, fo bag für alle SRiliidrpfftdhtigcii,

welch« innerhalb eine« üak’iibcrjaljrä geboren finb, eine befonbere WefrutirungSftamtnrolIe befiehl.

2. Sie 3ÄilitärpfIidjtigen werben in alphabetifcher Steifjcnfolge in bie WcfrutirungflftammcoQe iljre*

SJahrgange« eingetragen.

Bei Anlegung jeber WefrutirungSftanimroIIe ift unter bau legten Warnen jebcs Buchftaben«

genügenber Waum gu Wadjlragungen frei gu laffen.

Sie SKilitörpflichtigcn mit gleichem AnfangSbuchftaben meiben unter fidj numirirt.

3. ou bie Wetrutirungsflauimrollen werben aufgenommen:

b) bie innerhalb be« Begirfe« ber ©emeinbe ober be« gleichartigen Bcrbanbc« geborenen

männlichen Berfonen beim Eintritt in ba« niüitärpfliehtlge Alter, fofem fie nicht oorher

oerftorben finb;

b) bie in ber $eit com 15. 3anuar bi« gum 1. fjebruar [ich anmelbenbcn Militärpflichtigen

(§. 25, t unb t);

c) bie fich nadjträglid) anmrlbenben Militärpflichtigen (§. 25, 10); bie burch bie amtlichen Wach«

forjehungen bcr Dn«bct)örbc etwa fonft tiodj ennüteicen gur Anmelbung Berrflidjtctcn.

t. Wehrpflichtige, welche uor Beginn be« militärpflichtigen Alter« freiwillig eingetrelen finb (§. 24),

.werben gtoar in bie Wefrutirungsftammrollen — bcr Hcmtrole wegen — aufgenommrti, frbod) nach

ber Gintragung mit begüglichem Bermcrle wieber gcftrichen.

5. Soppelte Gintraguugen finb unguläffig. Sollten fie trogbem oorlommcn, [0 ift eine Gintragung

c
gu firciihot.

0. Sie Wefnilirungfftammrollrn werben nach Muftcr 6 auigefiellt. Bei ber erften Aufteilung werben
bie Spalten 1- 10 aii«gcfüllt, fofem bie« mit ungmeifclfjafter Sicherheit gefcheheu taten.**)

3 weifet hafte Angaben finb nicht aufgunchmen, fonbem bie begüglichen Spalten leer gu laffen.

*) ?n SDntembrra bcr DluT-Ai-tnitlrimflecalV
**) jn beit äriiifn*SIiiJ!jrlmng3beiitfnc ift fdjon bti fluffltllung bet Jteftiilicimg*itairimrotIeii ienjufieBen, ob ber

SKUilärpilicbcigr ent iertntimuidjfii ober balMctmänniidirn 'tJesütterunu (». uui gehst! »btt ftuütt gebürt bat unb iomit

, ;at iitrftf in bet Katint »rrpilidjttt ift.
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§• 58.

3Rinif!emI*®rfa6rert!|eilung

1. Sie feilen« ber Jtrieg«umiiflrricn noch Maßgabe brr tJcftfe^ungcn bc« §. 52 aufjufleüenbe ©rfafc»

uai^filung bitbet bie MiniftrriaUtSrfahoertheitung.

2. Die feilen« bc« Ääniglich preugifd^rn ffrirgSniiniftcrium« aufgcftcMe Minifferial « ßrfafcccrtheilnng

mujj mtlyalten:

a) bie ©ffammtgatjl beT au« jebem ?lrmcfrorpS«Begirre gu ficHenben SRefrutm — getrennt

na cf) Canb» unb feemännifcher (fjafbieemäimiirfjer) Seoölferung — . Beim XIV. 2trmeefoip«

tritt ferner eine Trennung ber oen bem (Brotsf)ergogt[)ume Baben unb bem elfafj»lothringi*

fdjen 2tntf)eil aufgubringenben SHelruten ein,

b) bie Sertbeitung ber au« jebem 8rniccforp«=Bcgirfe ju fletlcnben Stefruten nach Hrtnecforp«,

für welche fie beflimmt fmb, unb nach SBaffcngattungen getrennt.

3n benjenigen 2lrmeetorp?=Bejitfcn, in welchen Stefruten für bie Marine ju ftcHin

frab, ift ancfi bie Bert^eilung berfelben auf bie Marinetbeile angugeben.

8. Sie SPtimfierial'CSrfaboerlbeilung wirb oon bera Udnigiidj preufjijd)eu tfriegflminiflerinm bem ®rofj»

bergoglich babifchen Miniflcrium be« 3nncnt, bem ©roBljergoglid) tjeffifetjen Minifterium be# Jnnem,
bem 9tei<h« jMarinc»lflmfe, fämmtlidjcn nntcrficllten ©encratfomaianbo« unb brm Jfontmanbo ber

©ro&fjcrioglicf) ^ejfifcfjen (25.) Sioifion überfeubet.

4. Jritt ein nicht oorijergefehener (Srfa&bebarf rin, nacfibem bereit« bie Minifierial-tSrfa&oertbcilung

^erauSgegeben mar, fo roirb berfetbc nachträglich angemclbet unb nach Maßgabe ber gm Sinftellung

noch rerfügbaren länglichen begro. Ueberjdf)Ugen auf bie StrmeeforpS*8egirte oerteilt.

5. lieber ben aufjubringenben ©ebatf an ©rfabreferoiften fie^e §. 64, «. ,

§. 54.

#orp«>(Sriabucrti)riluug.

1. Sit ©eneralfoaimanboS ueriljciten beu au« ihrem Bereich aufgubringenben Sriafcbebarf auf bie

©tigabebegirfe |Äorp#«(Srfa|oettheiIung)*) nach bem £Sert)ättni§ ber in biefen Begirfen norhanbenen,

gur ©infieüung in ben aftioen Sienft taugliihen Militärpflichtigen**) nach Sanb» unb feetnänmfcher

(halbfeetndnnifcher) Bcoölferung getrennt.

Beim XlV.ärmeeforp« roirb bie florp*»®rfaboertheilung, foioeit fie auf bie non bem ©rojjbcrgogihume

Baben aufgubringenben SJefruten (§. 53, j») fich begeht, oon bem ©roftbtrgogFichen Mtmjimum be«

Snnern im Ginotrftdnbniffe mit bein ©eneraltommanbo be« XIV. fcrtneelorp« aufgejtettt. 3m ©roß*
tjerjogthume öeffen roirb bie Sioiiion«»(!hfabucrihcilung feiten* be« Mtnifierium« be« 3nnern im
(Sinoetftänbniffe mit bem Sioifionäloramanbo aufgefteOt

2. Sie Äorp8»teria{ioertheitung enthält bie Bertbeitung ber innerhalb ber einjelnen ©rigabebejirfe auf»

3iibrmgtnbcu Sietrulen auf bie Zruppenüjeile jc.***)

S. SBermag ein Brigabebegirf bie ihm auferlrgic ©ebarfSjatjt nicht aufgubringen, fo roirb — unter

Beachtung be« im §. 52, « enthaltenen ©runbfatjieö — bie fel>lenbe 3atjl auf bie übrigen Brigabe*

btgirfe be« 8nnetfotp«*8egirIe« nach Maßgabe ber in benfelben oorhanbenen Uebergäbligen oertheilt.

4. JTann ein «rmcefcrp«»Bejirf bie ihm auferlegte BebarfSgahi nicht ftellen, fo ift bem juftänbigen

ibrieg »minifterium h>*n>on Mitteilung gu machen.

5. Ser Bebarf an ©rfahreferoijten (§. 13, i) roirb burch bie ©eneraltommanbo« berechnte tmb auf bie

einzelnen Brtgabebejirte nach Hnbali ber für bie türfafcreferoe brauchbaren Militärpflichtigen oertheilt. f)

•) 3n Siirttewberg rrfolfl! bir ftorpj'®dnt)o«rtb<ilung burd) bcri Dbrr-3tetru!irung(ranp
•*) €ietje ©fite «4, «iimertung ***) ju <j. äx, i.

***) galt* au* bem ftorptbegirte Wefruteri für bie fRarine ju (teilen flnb, überfeubet ba* Oeneralfcmmanbp jc.

*bt4irift aber Huttufl ber Ctrfa|oerlb<Uung an bal gietd)*«Rarinfltmt.

tl Jtu iüurttrmbrrg Pur<b ba« CCSnigttcb mürUrmbcrgitdte (trieg*mtmfterium bepn. ben Cbc{-X<tiutintr.g*tatb

im fltsf,6/riogib»mc beffea bur<« bie #ccBt)<tt»iii4) fib.) Sbtoifton.

«•
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§. 56.

Srigabe«ffirfa|»erlheilung.

1. Stiach (Empfang bcr Äorp8s®r{a(joertIjfiIung entwerfen bie fflrigabefommanbcure eine ootläuftge

ffliigabe*5rfaf}oertheitung auf bic einzelnen SlusbrbungSbezirfe, welche ihnen olö füc bie

burdj fie ju bewirfcnbc SicfrulcnauSljebiutg, inäbcfortbrre für bie Huäroahl bcr ©TilitürpfTuhtigen

nach SSaffengattungcn, bient.

2. [für bie ÄufjitHung bicfer oorldufigen firfajjoerlhcilung ift hinf«hli<h ber flonbbcoßlferung bie Ral)t

bcr im laufenben 3af)re in jebem ÄuSliebungibejitf in bcn ©orfteHirngSliften E enthaltenen SKilitär*

pflichtigen*), ^infictjiluf] ber fcemdnnifdifn (halbfenndnmicfjcn) ffleoölferung bie gat)! ber in ben

©orfleüungäliften F enthaltenen Stilitärpflidjtigen mafjgebenb.

3. »in KuSljebungsbejir! nicht im ©tanbe, bie ihm burtfj bie oorläufige ©rigabesfirfaboeriheilung

auferlegte 9ictrutciijabl aufjnbringcn, fo werben bie anberen ftu&hcbungS&fjirfe beSfelben ©rigabe»

bejirfes im Serbältnif} ber in benfelbcn oorljanbenen Iteberjdhligcn hnrangezogen.

4. Sie enbgültige ©rigabe*@rfabofrttieiIung wirb nach ©eenbigung beb auäbebungSgefchäftS im gt=

lammten Srigabebcjirfe nadj bem ©erbältnifj bcr in bcn einzelnen 0u«l)eburgäbeurfen oorbanbenen.

Zur fiinftellung in ben affinen ©ienft iicrfügbaren tauglichen SRüitärpflicbtigen feftgefleHt.

6. £>ie ©rigabefommanbeute entwerfen als (Srunblage für bie HuBmabl ber im ©rigabebejirfe, nach

©erücffichtigung bcr gemdfj §. 40, i am 1. JJcbruar brS laufenben JfalenberjabrS als überzählig

jur ®rfa|referoe überwiefenen ©erfonen, nodfj aufznbringenben firfa&rcfennjtfn eine oorldufige ©er«

fjjeilmtg nach ©lafjgabe ber im laufenben 3af)ie in jebem 0u8hebungSbejtrf in ben ©orftedungS*

Iiften D enthaltenen TOilitärpflicbttgen. ©er ffiebarf mup — wenn erforberltch unter Heranziehung

einzelner ÄuSbebungSbezirfe jur ©ccfung be8 0u6faIlS in anberen — im ©rigabebejirf enbgüttig

aufgebracht toerben.

srbfchTtitt vn.

tüorbercitiutg8gefd)äft.

§. 66 .

©orbereiiungSgefehäft im allgemeinen.

1. ©a8 ©orbereiiungSgefehäft (§. S, a) umfajjt ben geitraum oom OahrcSbeginn bis zum ÜRuflerungS«

beginn.

2. SBdhreeb biefeS Zeitraums erfolgt:

a) bic aufftedung ber ®runbliften bc8 laufenben Wahres unb bie ©frid&tigung älterer @runb*

liften,

b) bie Fertigung unb ©nreiefjung bcr zur fieitung be8 firfabgefdläfis erforberlichen 3la<h*

roeifungen (©orbereitungSeingabcn),

c) bie ©orbereitung ber SRunbreife ber Srfagfommijfion.

§.67.

Hufftellung ber Üuunblificn.

1. ®ie ©orfleher ber ®emeinb«i ober gleichartigen ffierbänbe haben nUiährlich im SDionat Januar burch

öffentlichen Änfddag, burd) öffentliche ©Idticr ober auf anbere ortsübliche 'Seife bie zur änmelbung

Zur htefnUiningSftammsolIe oerpftiihteten ÜKilitärpflicbiigfn fotoie bereu filtern, ©onnünber, l'ehr«,

©rot» ober tjabrifberren k . zur ©efslgung bcr ira §. 25 enthaltenen ©eftiuimungen aufforbern zu taffen.

2. ÄBe SKiHtärpflichtigen, welche fid) zur ©tammrotte anmclbcn ober angcmelbet werben, finb nach oor*

heriger ©rüfung ihrer ©apierc**) fogleich einzutragen, ober eS ift ihnen eine ©efch<iniguug übet bie

erfolgte Änmelbung zu ertheilen.

•) Die ju einer türjeren (Sn;DDimg mit Mt ©nfrrn jugelnHenen ?onitdjnItrbrrr unb ffantlbatm bei Sotto*

fäuIamU werben nicht nttacrtebnet. WinÄr» gilt ffir JJtfler 4.

**) t>U Bitfchrill ber Hiimttfung**) J« »*.* ift mich hier ja beoAten. ' •>
•• ’
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3. Uc6er bie SuffMung unb Berichtigung bet SRefrulirungBffammroIIcn fie§e §§. 45 unb 40.

4. lieber bie ©nreidjmtg ber SRefretirungJftammroIIm u. f. ro. an bie ©tDiloorfi&enben ber <Sc[a(}»

fommifftontn fielje §. 46, u.

6. lieber bie Wnfftcflung ber afphabetifchen fiifle be* laufenben Jahre« unb bie Berichtigung ber

alpbabetijcben üiften ber beiben Sorjafjre fief)e §. 47.

*< 6. lieber bie KuffteHung unb Berichtigung ber 3?efian(enliffen fielje §. 48.

7. Qnforoeit bie ftänbigeti ÜRilglieber ber ©rfahfommiffion $>ülf«liftrn für ihren ©ehrauch erforberliij

erachten, lafjen fic biefelbett burd) iljr Bürcaupcrfonal anfertigen (§. 44, s).

§ 68 .

SorbcreitungSeingaben.

1. Um ®ilitärpfiid)tige, bie anberrodrt« geloofi haben, beim ajfufterungBgefd&dfl einrangiren gu fumten

(§. 6t»), ift bic Jlcimimfi ber abidjlußnutnmer erfotberlirf).

Ueber bie Bebeutung ber &bjdjlu[jnummer fietje §. 68, 6.

2. 2>ie 0bfd)lufjnunnner wirb für jeben ÄuShebungflbegirt gum 1. 3?ebruor jebe« 3a§reB burcf) bie

Dber=StfaBfomnüjfion feftgefteüt.

3. SRach ffrftfiellung ber 8bfchlufmummetu finb biefelben fogleich mit ben bei ber Coofung gegogenen

höcbfien Hummern burch bie 3nfanterie*Brigabefommanbeure beit ©eneralfommanbo«, in Reffen bem
©ioifionStommanbo unb burd) biefe bem pmißt)chm jfriegBminiftcrium nach SWuftrr 8 gum 1. SRörg

angugrigen. . .

fjür bie Königreiche Bagern, Sachfen unb Württemberg loffen bie betreffenben KriegBmmiflrricn

bem preufjifchcn Krcegflminifttrium gu bem angegebenen gcitpunlie gleichfalls eine berartige Uebcrficht

gugehen.

£e|tcre« fteHt eine lleberfidjt für fimratlicfie 0u«hebung5begirfe be« ©eutjehen Gleich« auf unb
macht bicfelbe allen ©rfafcbehörben befannt.

4. 3um 15. 3Jidrj jebeB Sah«8 reichen bie ©ioilnorfi&enben ber Srfafcfommifiionen ber D&ct*©rfafc»
tommiffion (gu ^ninben beS HJilitöroorfitfenbcn) eine namentliche Ülachroeiiung ber aus ihren Hus«
hebungSbegirfen un uothergehenben Kalenbcrjahre freiwillig eingetretenen SKannfchafteii ein.*)

2>n benjenigen StuetjcbungSbejirfen, in welchen ajcilitörpflc<hti(je ber feemänniiehen unb t)a\b‘

feemännifchen BeoÖIferung oorbanben, fügen bie ©ioilDorfilenben eine fummarifebe jlachroeifung ber«

fclben nach TOufter 9 bei (§. 62, s).

©er äRilitcSrnorfihenbe ber DbcräSrfa&fommiffion Iüfjt bie unter giffer 4 begegneten 9lach»eifungen

für ben 3nfanterie«Brigabebegirf fummarifch nach SKufter 9 unb 10 gufammenfteDen unb reicht bie»

fclben gum 1. ?tpril bem ©eneralfommanbo,**) in Reffen bem ©iotfionsfommaubo, ein.

yfadjbetn biefe 9lachrocifungen für bie ©rfafcbegirfe gufammengefteHt finb, werben fre bis gum
15. 0prÜ an baS Königlich preufjifdje KriegSminifterium eingereicht.

•«»er«

SST

5.

§. 59.

Borbereitung ber 2J?ufterung3tei T
e

ßur «otbereifung btt SKufterungBreife gehört’

a) bie ffeftfteüung beS ©eifeplanS,

b) bie Berufung be« SRuflerungSperfonalfl,

e) bie Beotbentng ber äRiÜt&rpflichiigen gur SKufterung.

ijmj t/"t

*) *6geffhen non ben tm §. S6, • oorgefefierten fällen finb ln btefe 9?a<Sro.Mtitnn nur blrfentpen frrimiHig rin»

getretenen SRanniiltaiien oufjumhmen, benen bie belreffenben CliDtlsorfibenben ben :Wetbc[d)>iii (§. #4, »| etlheill haben,
unb btejenigen Sinjäf)rtg»3rei willigen, beren Surüefftellicng (§ 911,», » unb «) fie oermiltrlt haben bejro. über beren Sin»
ftrBung ihnen, fpfern rine 3“ru£fite0ung überhaupt no<$ nicht oerfügl war, son beit betreffenden lruppen»(ffl?armt»)thetl<n
Wmbeüuna gern a b t worben ift.

**) 3" Jöütltemberg bem Dbet»9)rfrutining<ralbe.
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§. 80.

PufterungSreife. •

1. ©ie JReifegcit hängt oon ber Seflimmung be« 3nfunleric » ©rigabefouunanbeurS bnrüber ab, bis ju

rcelcbem geitpunfte bas PufterungSgefchäft beenbet (ein muß (fitf)« auch § 68, s). ©iefe ©efrimmung
muff Bis £um 15. SDTär^ erfolgt fein.

2. ©er ©e^rfsfommanbeur jteHt hiernach einen Keifeplan für feinen Sanbroehtbeiirf auf unb t^filt ifjn

ben (Sioiloorfifenben ber Gifabfomniijficnen fämmtlicber belijeiiiglcr ÜluShebungSbejirfe mit.

1’. ©ei HuffteQung beS KeifepianS bleibt ju beamten:

a) aufeinnnberfolge ber auS[)ebung8bejirfe nach if)rcr ortlidjen Sage,
b) Kftdftchtnatjmt auf bic norfjanbenen ©fenbaljn«, ©amprftbiff« unb dtjauffeeoerbinbungen,

c) «bhaltung bes PuftcrungSgcfdjäftö an bem Orte, an welchem ber (iioiioorfipenbe ber ®r*

fabfommiffion feinen ilmtsfib hQt (liehe jebodj giffer 4),

d) Küdfichtnaljme auf bie bureb bie Militärpflichtigen jurücfculegenben (Entfernungen,

e) Küdfidjtnahme auf bie gafft brr ju mufternben Militärpflichtigen.

Such ftnb Musterungen an Sonn« unb Feiertagen unb an Jagen oon 3?eid&«* unb SanbtagS*

roalfteii möglidftt ju permeiben, ebenfo foQen biefelbeu nicht am ©rünbemnerftag unb bem auf ben

(ibarfreitag foigenben ©onnabenb ftattfinben.

4. Um ber unter 3d enthaltenen Öebingung ju entfprcchcn, finb bie Muflerungflorte fo ju mahlen.

ba& bie ju mufternben Militärpflichtigen mögluhft nicht länger als einen Jag ittnfchliefftich bei Küd*
roegS) ihren bürgerlichen ©efehäften entzogen roeroen.

Mit Küdficht hierauf hat bie gufammenlegung ber einzelnen ©emeinben unb gleichartigen Ser*

bänbe ju ÜKufterungäbejirfen ftattjufinben (§. 1, «).

6. ©ie Sahl ber an einem Jage ju mufternben Militärpflichtigen barf 150 nur auSnahmSmeife
überfteigen.

C. Sinb feiten« ber SiDtloorftfccnben gegen ben burdi ben Scftrlsfotiimanbeur oorgelegten Keifeplan

©ebenlcn nicht ju erheben, fo roirb berfelbe als feftfieljcnb ber Dber*Grfahlomnuffion (ju $änben
beS SÄilitäroorphenben) mitgetheilt

©erben ©cbenfen erhoben, fo ift benfelben, fofern Re als gerechtfertigt anerfannt, Kecfjnung ju

tragen, ober es ift bie (Entfdjeibung ber Dber^Srfafcfonmtiffion htrbeijuführen.

7. Sobalb ber Keifeplan feftflefft, forgen bie Gioiloorfifcenben für Sercitfteüung geeigneter Käumlich*

feiten in ben MuftcrungSorten. (SS finb erforberlid)
:

jroei heße geräumige Mitunter nur Wbhaltung
beS 2RufterungSgef<häftS unb ein bebeefter Kaum als SerfammlungSort ber Militärpflichtigen.

8. Sei (Eintritt einer Mobilmachung ift ba« etma hu ©ange beftnbliche PufterungSgefchäft ju unter»

brechen. ©aS militärifche ©erfonal (§. 61, i) lehrt fofort in feine Stanborte jutief.

§. 61.

PufterungSperfonal.

1. ©aS PufterungSperfonal befiehl militäriicherieits aus bem SejirlSfommanbeur, einem 3iifauletie*

Offizier, einem Piltlärarft unb bem erforberlichen Unterperfonale.

©ie gutf)cilung bcS 3nfanterieoffi$ier8*) unb beS MilitärarjteS roirb burch ben 3nfanlerie*Srigabe*

fommanbeur nach erfolgter Mittheilunq bes Keifcplans (§. 60, 6) oeranfafft. ©leichjeitig beftimmt er

auf ©runb bes thatfädhlichen SebürfniffeS bie Stärfe be« ^eran^uaiehtenbert militärii<hen Unter*

petfonals.

3ft ein Militärarzt nicht oorhanben unb ein Stell oertreter nicht ju befchaffen, fo ift ber ©ejirls»

arft (ÄreiSphpftfuS) in ben einzelnen HuShebungSbejirfen jur Jfjeilnahme am Pufterungefchäfte

herangujiehen.

*) lit bem SRuitetunfliperjonal« jiuutEicilfnbrn 3iifanttvitoffijifrt finb au* bet 3>ibl ber Üeutnflnt* be» Stieben*-

banbel au»jui»äf)ltn. Kur roenn folc^r nicht otrfügliat [ein [eitlen, barf bie hfran|it|juiig Ben Seutnantt be» #<•

urlaubtenftanbe* fiatlRnben.
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7. Die mit ßüfjrung bet GioiIfic;nb«regiftcr betrauten fflef)örbcn unb fßiTfoncn*) übcrfcnfccn unentgeltlich

pm 15. yanuar jebeB JaljtcS:

a) ben Sorfi ehern bet ©emeinben ober gleichartigen Vetbcnbe einen AuSpg au® bem @e*

burtSregifier bet um ftebenjef)n 3°bte prücfliegeitben Ralonbcrjafir«, j. SP. pm 15. Santiar

1889 einen AuBpg aus bem Sa^ie 1872, enUpItenb alle ©itlragutigen ber ffleBurtSföDe

non flinbern männlichen ©efchlechts innerhalb ber ©emeinbe ober beS gleichartigen

VerbanbcB;

i») ben Giuiloorfibenfcen bet Grfafcfommiffion bcS SBc^irfeS einen AuSpg aut bem Sterbe«

regifter bcS Ietjtocrfloffenen Äalenbcrjahra, enthalicnb bie Eintragungen non DobeSfäUcn
männlicher ijktfonen, welche bat 25. fiebenBjaijr noch nicht oollenbct Rotten, innerhalb

ihres ©tjirfeS.

8. Stic unter 7a genannten AuSpge werben pr Aufhellung ber StelrutirungBftammrolIen (giffer 3a)

benujft.

9. Die unter 7 b genannten Audjüge bienen bap, bie Aufnahme Verdorbener tn bie 3tefrulirung5«

ftammroDen ober ihre Scilcrführung in benfclben p ocrt)inbcrn.

Der (Eioilrorfi|cnbe ber betreffenben ©fahfontmiffion hat baher bie Verpflichtung, nach Empfang
obiger AuSpge bie bann nerjeichneten DobeSfäHe oon fßerfonen, welche innerhalb feines Aushebung««
bejirfeS gebürtig, unmittelbar ben Sotfiehern ber ©emeinben ober gleichartigen Serbänbe, in beren

SSepfe bie Serflorbenen geboren, non Setfonen aber, welche außerhalb feines JtuStjebungSbepfefl ge»

bärtig, ben Siuilöorft&enben bet {Srjafcfoimniffionen bet ©eburiöorle, welche fobann bie weitere Ser»

mitielung unb ffienachridjtigung an bie Sorfiehec ber ©eburtSgnncinben re. p beforgen haben, um»
geljenb mitptt)eilen.

10. 3nfoweit bie Rührung ber SinilftanbSregifter unb ber SefrutirungSftammroHen für einen ©ejirf burcfi

eine unb biefelbe Sehöcbe re. erfolgt, !ann bie' Ueberiragung ber ®eburt8f4He, fowie brr ©terbefäüe

im Sejirle gebürtiger ©erfonen aus ben Shrilftanbflregiftcrn in bie SetrulirungSftamtnroHe unmittel*

bar, unb ohne bafj it ber Anfertigung uon Auszügen aus ben erfleren bebarf, erfolgen, Gin AuSpg,
enthaltenb bie SterbefäCe ber nidit im ©ejirle gebürtigen Scrfonen, ift fcboch auch in biefeut fjaüe

bem GioilDorfitjenbcn ber Grfahfommiifion be8 VepleS p überfenben (Ziffer 7 b).

11. 3um 15. fjebruar jebeB JahreB werben bit aMrutirungSftninmroHm be8 laufenben 3“hl " unb bet

beiben Vorjahre an ben Giniloorfi&enbm ber Grfüfelommiffion eingereicht.

©inb auBnahmSwcifc SPülüäcpflichtige älterer Jahrgänge pc Anmelbuug gelommen, fo ift ent*

webet ein bezüglicher AuSpg aus ben SRetnuirungsfrauimtolIen, in welche fie eingetragen, ober es

finb lebtete felbft beipfügrn.

Su&rrbem werben beigefügt:

a) bie AuSpge au8 ben ©eburtSrcgiflern, welche bie in bie SWefrutirungBftammroüen beS

laufenben Sahrcs angenommenen 2Jiitiiärpf[i<htigen enthalten (Riffer 7a);

b) bie über XobcsfäDe cingcgangenen SenadjnditigungBfchmbm (giffer 7 b unb 9).

Jnforoeit eine unmittelbare Ueberiragung bet ©eburts* unb ©terbefäHe au8 ben CiiuilftanbS»

regiitern ftaltgcfunbnt Ijat giftet 10), ift an ©teile ber Auszüge unb VenachrichtigungSfchreiben eine

©tfcfjfinigung bc8 beteiligten SPeamten barübet beipfügen, bafj bie Ueberiragung oollftänbig unb
icdjtig erfolgt ift.

12. Der (iioiloorüjvnbe ber ©rfahfommiffion fenbet bie SMrutirungSftatmnroIIen, nadjbem fie jur Auf»

fteüung ber alphabclifchen fiiftc benugt (§. 47,*) unb nach ben eingegangenen Sfiühcilungen berichtigt

finb (§. 49, j), an bie Sorfleher ber ©emeinben ic. prüd.
Die weitere SaooHfiänbigung ber 9tefruiirungsf:ammrolIen erfolgt bei Gelegenheit beS SftufterungS»

gcfchnft* (§. 61,,).

13. Von jeber im ferneren Verlaufe bcB Jahres ftattfinbenben Aufnahme eines 3J?üitärpfliehtigen in bie

3teftuiinmg8fIammrolIcn, uon jeber barin uorgenommenen Seränbernng unb oon jeber Anmelbung
einte 'Hiilitärpfliditigcti in $}olge AiifenlhnllSwechlels (§. 25, ,) hat ber pr Rührung ber SRefrutirungB*

*1 2r:t mit Jfiiljriiim ber Stanbesregiiitt ober fiiriirtilufdiet früher betreut gtioejentn Sefjörben unb Beamten
orvMcibl bie Bcr|)|1icfitung, über bie bis jtit Siirtiamteu bcS Weiefe« oom 6. ffebrucc 1875 eingetragenen Äeburten tn

Ser frSheten Seife OleburlStiften einjmri.-beit.
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ftanv.nroüe ©erpflicblete tcm Gipiluorfifeenbcn bet ©rfafcfommiffion bcfjufä ©crichtigung ber alphabe*

tilgen fiiften ob« bet Refiatitcnliften fofort Mitteilung z“ machen (§. 47,«).

14. 2)ie Streichung eine« Wanne« in bet Rcfrutirung«ftammroUc barf nur mit ©enehmigung beS Sioil«

ootf©enben b« ßrfa&fommiffion ftattfinben.

15. Ueber güljrung bet Rclrutirungsftammrollen in gro§en Stählen fic^e §. 47, n .

Iß. Ueber ©ernichtung ber RefrulirungSftammroIIen flehe §. 48, «.

§. 47.

Alphabetifc&e giften.

1. 5>a« ©rfafogcfchäft roirb auf bic alpfjabelifdje gifte be« laufenben 3ah«8 unb auf btejenigen ber

beiben oortjergeijenben Qaijre gegrünbet.

2. 3ebe alp^a betifdie gifte ift bie gtitammenffellung aller in ben SRelrutirungSfiammroUen eine« Sabre«
enthaltenen Militärpflichtigen für ben 8u«hebung«bezirf.

Sie toirb nach bemfelben Wuflcr rate bie RcfrutirungäftammroIIen geführt.

8. SDie einzelnen ©emeinben ober gleichartigen ©erbänbe roerben in alpljabetifcher Reihenfolge hinter»

einanbet aufgeführt unb ber flürjt roegen mit fortlaufenben 3iffern bezeichnet

3« ber Reihenfolge ber Militärpflichtigen innerhalb ber einzelnen ©emeinben ec. änbert fleh nicht«.

$)iecnath ift Z- ©• 1. A. 1. ber erfte mit bem ffluchftaben A anfangenbe Militärpflichtige einer

alphabetifchen gifte.

4. Rad&bent bie eingereichlen RelrutirungSftammroDen mit ihren ©eilagen geprüft fhjb, wirb bie alpha*

betiiehe gifte be« laufenben 3afjre« aufgeftcllt. S)ie alphabetifchen giften ber beiben ©erfahre loetben— roenn nöthig — nach ben Refrutirung8ftammroHen bttiefttigt.

Mit ben ©eilagen toirb nach §• 44,« oerfahren.

6. $ie ©croollftänbigung b« alphabetifchen gifte erfolgt beim Mufierung«gcfchäffe (§§. 64 unb 68, s),

fobann auf @runb ber ©orfteHungeiiften (§. 50) nach bem Hu«bebung«gef<häfic.

Serichtigungen ber alphabetifchen giften erfolgen auf ©runb ber nach § 48, u unb nach

§. 49, i mb i eingebenben Mitteilungen, auf ©runb angeftellt« ffirmitlelnngen (§. 49, «) unb flott»

gehabt« Uebermeifungen (§ 47,«).

6. lleberhragungen oon Rainen in ben alphabetifchen giften finben ftatt, fobalb ein Militärpflichtiger

feinen Aufenthaltsort innerhalb be« ÄuStjebungSbezirfcfl mechfelt.

7. Streichungen oon Rainen in ben alphabetifchen giften finben ftatt:

a) roenn Militärpflichtige uerftorben finb;*)

b) roenn Militärpflichtige eine enbgültige ©ntfcheibuug feiten« ber ©rfajfbchörbcn erhalten haben

beziehungSroeife al« Rcfruten auSgehoben ftnb;

c) roenn Militärpflichtige ftciroillig eingetreten finb;

d) roenn Militärpflichtige, welche nicht in bem Slnährbungflhcjirfe geboren ftnb,**) in jjolge

Äufenthaltäroechfel« nach anberen Au«hebung«bczirfen überroiefen finb, ober roenn biefelbcn

auf ©runb be« §. 140 be« Strafgefcgbuch« für ba« 5)eutf<hc Reich gerichtlich oerurtheiU

finb (§. 49, 7);

e) roenn Militärpflichtige in bie Reftantenliftc aufgenommen ftnb;

f) roenn Militärpflichtige bic ReidjSangehörigfeit nach Maßgabe be« StaaWangehörigleit«»

gefefce« oom 1. 3uni 1870 o«toren haben.

Reben jeber Streichung ift ber ©runb furz 3U oermerfen; im JaHe 3
U * ifl bie be»

treffenbe Beifügung b« zuftänbigen ©ioiU©crn>altung«behär&e anzugeben. SDie Streichung

roegen ©«lüfte« ba Reicbiangebörigfeit gemä§ §. 21 ©t. SL ©. ift oon b« gufrimmung
ber t£ioiI«©er»aItnng«behörb • abhängig.

*1 Jtß eilte 3tft6eurtunbe ntd)t ju BeMaffen, fo tarn bie Streichung anflebltdj Säerfiorbtner burdi ben Geult*

oorftsenben Ber (ElfOptantmiffion auf Utrimb glaubioürbtflcr ttrmittelungen wrfiiflt ruaben.
**) (iine Slrridjung foldicr SltilitärpfUdjtiger, iceldje in bem 'jiitf-bebungäbejtrle gtboteu finb, in bcu iortigert

©runblijien finbet in beiben iu Ziffer 7d bejeiebnettn gatten nicht ftatt (fiefje §. 48, ij.

Digitized by Coogl



31

8. «ße TOiltiWrpflid&tiflrn, welche nadb anberen «uSpfbungSbegirfcn oergic[)cn (§. 25, 9), werben burch

ben GiDÜüorfigenbcn bcr GrfafcfotnmifPon bcS bisherigen «uShcbungSbegirfeB bemjenigen bcS neuen
«uBhebungSbegtrleS überroiefen.

2>te Ueberwetfung ift jeboep nicht ohne ©eifcreS gu oeranlaffen, fonbern non bem ©toiloorftgen«

ben beS «ngugSortS auf ©runb ber nach §§.25,» unb 46, u gu maepenben Weihungen gu bcan«

tragen unb erft bann non bem Hioiloorfifcenben beS «bgugBorts gu bewirten.

«10 UeberwetfungSpapier für berartige OTilildrpPühlige bient ein nom GioilDorppenbeit gu unter«

pprccbenber «uSjug aus ber alphabetifchen Cifle.

©erben SKilitdrpflichtige bes jüngften Saprgange* nach ber Soofung überroiefen, fo ift unter

„©emerfungen" bie im «uShebungSbegirle gejogene fjßdhfte S’oosnummer angugeben (§. 66, i*).

S>en SRilitärpfUchtigen felbfi finb bie SoofungSfdjcine (§. 67) bei ber «bmetbung burch bie mit

güprung ber StelrutirungSflamntroße beauftragte SBctjörbe ober 'JJerfon mit bem «bmclbeoermctl

unter «ngabe bcS Ortes „wohin" ju oerfehen unb ben noch nicht im ©epp eines SoofungSpbeinS

befinblichen Militärpflichtigen iSefdjcinigungen mit ben gleichen «ngaben gu ertheilen.

9. gür bie richtige güljning ber alphabetifchen Stiften ift bet CMoiloorphenbe ber ©rfafcfommifjion ner»

antwortlich.

10. ©er SPtilitäroorfi|jenbe ber Grfafclomifpon f) flt fi<h alljährlich not ffleginn beS SKufterungSgefchäftS

Hbfcprift ber alphabetifchen Stifte beS laufenben 3ahtes gu beforgen unb bie Hbfchriften ber alpha»
bttifchen Stiften ber Borjahre nach ben Stiften ber iMoilDorfi&ntbcn gu berichtigen.

ffir hat biefe feine alphabetifcfjen Stiften unter eigenen Berfchlufj gu nehmen unb ift oerantro örtlich

bafür, bah bie eingetragenen aÄilitdupFliipligen fo lange in bcnfelben fertgefüljtt werben, bis fie bc«

ftimmungSgerndfe gcftrichen werben bürfen (ßiffer 7).

11. 3” ©tdbten, welche eigene «uSpebungSbegirfe bilben, barf, hrfofern bie Rührung ber BtefrutirungS«

ftamm roßen ber unmittelbaren «ufficht bes (iioiloorftBenben ber (Srfablommifpon unterteilt ift, non bcr

«uffteßung einer befonberen alphabetifchen Stifte «bftanb genommen werben.

lieber ©enebraigung piergu ftehe §. 44, ».

Sn biefem gafle erhält ber SRilitaroorphenbe ber ffirfafrlomnriffton «bfepriften ber StctrutirungS«

pammroßen bet einzelnen Sahrc überfanbt.

«Qe übrigen gepfe&ungcn finben fmngemdfje «nroenbnng.

12. ®ie alphabetifchen Stiften werben fo lange aufbewahrt, bis bie in betreiben enthaltenen SKilitdr*

pflichtigen baS 45. ScbcnSjapr ooßenbet haben.

3hre Sernichitmg barf fobonu burch bie Dber*©rfafclotntnffpon nerfügt werben.

§• 48.

SRcftantenlipen.

1. ©leiben in ber alphabetifchen Stifte ber im britlen $>ii!itdrpfli<htjaf)re Befinblicheit Wehrpflichtigen nach

©eenbigung bcS ffirfajjgephftftS fßamen flehen, weil über bie betreffenben 3J?ilitdrpfIicf)tigen noch nicht

enbgültig entfehicben ift, fo werben biefe v?amen nunmehr in ber alphabetifchen Sipe geftrichen unb
in bie Steftantcnlifte übertragen.

2. $ie SRepantratiflen werben nach fKufter 6 jahrgangSrocife anfgepeßL

3n bicfclbcn gehören auch biejenigen ©erfonen, lueiche erft nach «blauf ihres britlen SNilüdr*

pflichtjafjrS in bie JMefrutirungSffammroßen beS «uShebungSbcgirfeS aufgeuommen werben. aSt'*”

3. 2>ie ©tilitärpflichtigen werben in ben SReflantenlifien fo lange fortgeführt, bis pe aus bem mehr*

pflichtigen «Iter (§. 4,») getreten ftnb, fofem nicht eine ber im §. 47,7 • tu « mt r begegneten ©orauB*

Kgungen oorliegt.

4. ßRilitfirpflicpiigc, roelche nach ffleenbigung bes in ihrem brüten ®?ilitdrpfli<htjahre pattpnbenben ©rfafc*

gefchdfts unenniltclt geblieben ftnb, werben nur in ben SRepanlenlipen bes «uShebungSbegirfeS ihres

©eburtSortS weiter fortgeführt.

Siegt ber ©eburtSort im «uBlaube, fo werben pe in bemjenigen «uSpebungSbegirle weiter fort«

geführt, tn beffen alphabetifcher Stifte pe pep bei «blauf ipreS brüten WilitärpflichtjahrS befanben.
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5. Die fjuljritni} ber Slcflantcnliften liegt bem Gioiloorfibenben bet ©rfofcrommiifion oB.

Der TOililäruorfiljcnbc beforat ftd) aQjäljrlid) 3 1151 leid) mit bet ttbfdirtft ber clpljnBetifdjnt Cifie

beS Iaufenben 3afirc« "?lbfcfirift ber neu aufgefteSten bReftantenl ific.

S8ou fpätereu Sücräubcrungcu iu beit SRcftantcnliftcn erfjfilt er burrf) ben Git'iroorfijenben Jicnnlnt^.

6 . Die JRcftanienliflcn berjenigen 3a§rgängt non SBcljrpflidjtigcit, mcld&c baä 4ö. £eben»ja§r ooHenbct

f)aben, bürfen oeruirfjtel roetben.

©leidjjeitig oerfügt ber Gtt>ilDorfi&enbc ber Grfa|jfonunijfion bie Scmidbhmg ber SWruttrungS*

flammtollen bet betreffenben 3al)rgnngc (§. 4.0, ic).

3m Urbrigcn jieJjc §. 50,*.

§• 49 .

S?erit$!igting ber ©runbliftcn.

1. Unmittelbar nadj iScenbigung be8 JlusljebungSgeJdidftö Ijat ber Gioiluoifijffnbc jebet ©rfatfloinmiffton

ran ber getroffenen oorlftupgen ober enbgultigen ©ntfdjeibung über bie in feinem AuSbcbutigSbcjirfc

üur ©eftcllung not ben (Ftfo&bcfyörbcn ^crangetogenen, in anberen StuslfcbiingSBcjirfen gebürtigen

Sktfonen beut GtniiDorfiJfenbcn ber Grfa^fommiffion be« AusbcbitiigsbesirteS, in meldjem ber Qeburte«

ort liegt, mittelft eines oon itjm ju unterfdireibenben SuSjuga au -3 ber alpfynbctifdKU Stifte Silit«

itjcüung ju madjen. übiefc SKittljeilungen finb oorbcljaltlidj brr bis jurn 1. gebruar bcS nätfjft*

foigenben 3&l)re8 erforbcrlid) rocrbcnCen SRadbträge bis 511111 t. Eflobcr 511 beenben.

2. Sine gleite 3J?illf)ei!tttig tft. fofem SRililärpftidjtigc jur ®oiffctIung ror ben Grfafcbcfförbcn gelangen,

oljne in bie ©runbliftcn aitfgcnommcn ju fein, nnoerjüglitfc an ben Giöiloorfifccnben beSjenigen

üuS^ebungSbegirfe» ju rieten, in roeldjcra ber SBorgcftclIlc gefaeHungSpflidjtig ift (§. 26,2).

3. «Die ScnadtridjiigungSfdjrcibfn finb als S?rläge jn ben n!pl)a6 rtifdjcn ober Steftantenliftcn, cbenfo

lange, toie biefe, aufgubcroalfren {§. 44,«).

4. Auf Oirunb biefer Scitadjridjtigungen finb bis 511m 1. fFfärj bie alpljafccttfd&rn nnb 9?eftanlcnlif1en

5U Beridjligcn.

5. Der Gioiloorfilfcnbc ber ©rja|)foranuifioit oeranlcjjt — fcioeit cijorbcrlid) — eine Srridjtigung bre

itjm oorgelegtcn 9tcIrutirungS|tautmrolIcn (§. 46, 12).

6 . Sladj bem ÜScrblcib SJiilitärpfliditigcr, uieldje fiiij oljttc Grlaubnijj mir bat Gria$orE)örbcu nidjt ge«

ftellt fyabeu finb oorbctjalttid) ber burd) bie Seftimimingcn tut §. 62 bebingten, fofort 511 ceranlaffenbcn

SRafjnafjnttn burd) bnt GioilDorfijjcnbnt ber GrfaßfommiSfion aisbalb uad) bent 1. Eftobcr (giffer l)

©rmittelungen anjuftedcn; au# ift be^iiglicfjcn Jlnfttdcn feiteus anberer Gioiloorftfenber ungefäumt
golge 3U geben.

7. SSctm ein SJlilitärpflidjtigcc bis jur Seenbigung feines brüten 9Hilitdrpilid)tialjrS unermitlelt ge«

blieben ift, ober toenn er bas ©ebiet bcS Deutjdjcn 3ici#8 oljnc Grlaubnif, ocrlaffcn Ijat, fo ift sou
bem GimlDorfifeenben ber Grfa&lonimiifton beS AualjcbungSbcjirte», in n>c!#em ber ©eburtSort liegt,

bie Ginleitung be» gcric&Uidicn SJerfaljrcnS auf ©runb beS §. 140 bcS ©trafgcfc&budiS für baS
Deutle SRci# gu oerattlaffen (fle^e §. 472 ber •Slrafprojetjorbiiuitg uom 1. Februar 1877).

Ciegt ber ©eburtSort im Auatanbe, fo liegt bie Scranlaffimg jur ©inlcilung ber gcridjtlicfien

llntcrfudjung bemjenigeu Gioiloorfitjenber. ob, in beifen ©rmtblijten ber 9SiIitürpf[id)ttgc grfn^rt roirb.

Der 3nf)alt beS ergangenen ©rfenntniffeS rrirb in ben ©runbliften oennerft.

§. 50.

SSorftellungSliften.

1. Die tBorftelluiigSliften (§. 44,«) finb SluSjüge aus ben alpf)abciifd)cu Siflcn unb enthalten bie Slo.mcn

.„1 berjenigcn SlWitärpflidjugen, über rocldje eine cnbguliigc ©mfdicibung gefnttt werben faun ober ntug.

2. Sic merben nad) IWuftcr 7 in foigenben befonberen Ausfertigungen angelegt:

tSorflellungSIifte A
enthält bie oom Dicnfte im §cerc auSgufdjIifScubcn STOiIit4rpfIi(f)tigen (§. 37).
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2. Ser Gioiloorftlenbe entnimmt baS erforberlidje Unterperfonal au8 feinem Sicnfiperfonale.

5t forgt ferner für bie fteranjieljung unb retbtjeitige ©enadjrid)tigung ber pier bürgetlidjen

SKüglieber ber nerftärften Grfabfommiffion bcS äuBljebungSbegirfes (§. 2, c).

3. Ser Giniloorftgenbe ber Grfafcfommiffion oeranla&t baS recbtjeitigc Grfdjeincn bet ©emeinbeoorfleljer

unb ber mit bet 5}üt)rung ber 3Jefrutirung#ftammroHen betrauten '^erfontn (§. 45, i) beim SDluftenmgS*

flefd)dfie. 35iefelben fjaben bie iMrutiningiftammroflen, wcldjc itjncn ber Gioilporfigcnbe in ber

Siegel mit biefer iBcnacfjr ie^jtigung jurüefgiebt, mit jur Stelle ju bringen.

§. 62 .

©eorberung ber SRilitärpflidittgen te. jur OTufterung.

1. Sic ©eorberung bet ©lilitdrpflidjtißen jur SKuftcrung erfolgt burd) bie ©emeinbeoorficljcr u. f. ro.

Sejüglicbe Slitlfjeilung an bie ©cmeinbenorflcfjer u. f. w. ergebt bet Gelegenheit ber nadj §.61,*
erfolgenbcn ©cnadjridjtigung.

2. Ser Gipilpoififccnbe b fc (5-rfo^Fonimifii°n ntatfjf in feinem SluStjebungSbcgirfe ben Sleifcplan ju wieber»

polten STOalett befannt.

3. 3n golge biejer ©eorberung ober Sefanntntadjung muffen fid) alle 3Jiilitärofli(f|tigen bcS Slu5»

fiebungSbejirreS, trcldjc nodi feine cnbgüliige Giitfibcibimg burd) bie Grfa&beljörben erhalten fjabert

ober oon ber ©cfteHung jur ©iufirruug nicht auabrücfiid) entbunben ftnb, jur 'JJiuficrung in ifitem

OTufierungSbejirfe ftcllen.

Gntbinbungen opn bet ©(flcQungSpflidft bürfen nur burd) ben Ginilnotfiöcnben ber Grfaft*

fommiffton unb ju ©unftcu non fdjtfja^ttlreibnibcn TOilitäipfUdjtigen ber fianb», ber iicmnimifdjcn

unb ^albfccmänniftijtn ©coolfcrung nur infomeit nerfügt tot eben, alb biefe UTIilitärpflicbttgcn burd)

ba« jroeimaltgc Grjdjcincn nor ben Grfabbcljöibfn in bet SluSübung ihres Berufs «heblid) beein«

trnrfjtiflt merben.

Gin iföililärpflitfjtiger, melier ber ©eorberung gut SKufterung feine {folge leiftet, fann burd) Sin»

menbung gefcfclidjer 3®anßSnia6re8fi |t jur fofortigen ©cfteüung ange^alten werben.

4 . Ber burd) JfranHjrit am Grfdjeinen im SDIufterungölermine oerljinbert ift, fjat ein ärjtlidieS 3eil
f5

T1 '^

crnjureidteti. SaSicIbe ift burcf) bie ©olijeibeljörbc ju beglaubigen fofern ber auafteDcube Slrjt md;i

amtlirf) angefleüt ift.

Seine aufeerterminlic&e ©luflctung barf burd; bie Grfofcfommiffion neranlajjt werben i§. 78).

öcmütljSfranfe, ©löbfmmge, Ärüppel rc. bürfen auf ftJnntb eines berartigen 3eu9n *ffc® Don ber

©efteüung überhaupt befreit werben.

6. Ser ftdi ber ©cfieHmtg bösltd) entjiet)t (§. 26, 7), wirb als unfidjerer Sienftpflidjtiger (§. 66, .i) be»

hattbell. Gr fann aujjertenniniidj gemufterl unb fofort jutn Sicnjte eingcfteöt werben (§. 78,i).

6. SlUe in Strafhaft befinblithen unb biefenigen in UnterfuefiungSljaft befinblithen IKilttdrpflidjtigfn,

beren Borführung burd) ben juftdnbigen Widder als juläfftg bejeidjnct wirb, fowie bie in StrbeilS»

Ijdnfem u. f. w.*) untergebradjlen 2)li!itdrpflid)tigen ftnb otjne SlCnffitht barauf, ob fte im Stus»

tjebungSbejirfe geßetlungSpflidf)tig finb ober niif)! (§. 26), burd) ron bem SioiltJorfi^cnbcn beftimmtc

©olijei* 2C. Organe im SRufterungStermine norjufüI)rrn.

7. 3ra Uebrigen ift eine ©cfieüung in einem anberen OTuficrungSbejirfe nur auSnahmSipeifc julnffig,

wenn SWililärpfliihtige offne iljr ffierfdiulben an ber S^rilna^mc an bem in ifjrcm Blufterungöbejirfc

ftailgetja&ten 'JRufifrungSgefdjäitc oerljinbert waren.

8. Scjüglid) 3)Iittf)ei!ung bcs GrgebniffcS ber SJIufterung ber unter 3‘ftcr 6 unb 7 Genannten an ben

Gioilncrfifcenben ber juftdnbigen Gtjagfmnmiffion ftc^e §. 49, 3.

9. Sinb Gnlfdietbungen übex ©erfonrn bes ©eurlaubtenftanbes ju fdUm (§. 64, 5 0), fp liegt bereu

IBeorberung bem BegirfSfommanbeur ob.

•) tie u Str6rtte5fiulfin u. f. ir unlcrfifbraditen fflilitörrniditiflfn lifirffit 061« Südüdil au btt Satter btt

Unterbringung, tprlil- btt t!anbf«*ipolijftbrb^ rt,t 0'gtn fle angtorbuct l)at, tn ba# brjnj. bie OTaiint e ngeüt3t werbt*.
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Hfifönitt VIII.

SJJufteruugdgefdjnft.

§. es.

SRufterung.

1. S5it SHifiiärpfliditigen werben bcr (Srfofcfommiffion einjdn oorgefkUt unb gemujtrrt

2 . 2>ie Speisenfolge, in rocldjct bic SDlilitärpflidiligen ber (Scfafefommiffion oorgefiellt werben, Beflimmt

ber SimlDDrfißtnbe. (Sr forgt für bie Äufrcdjterljaltung bcrjelben.

3. 2Birb bie 3bentit4t eine« SJlililärpflidjtigen in Qroeifel gejogen, fo ift bcrfclbe Bff|uf9 SlnfteHung

weiterer Grmiltelung vorläufig jurüdjuftellen.

4. 3fber ©iilitärpflidJlige wirb unter ben Äugen ber ©orft&enben ber (Srfafcfommiffion einer fßrper*

lieben Unterfudjung unterworfen, bei weldjer auf ©erlangen befl Ärjte» oöllige (Sntblö&ung bei

ganjen JbßrperS uttier mßglidjfter ©erüeffiddigung bc« Sd;amgefiil)!5 flattfinben muff.

5. SJeber 5Kilitätpfli<btige wirb, fofern er nid)t augenftbcinlicb untauglich (firüppcl) ober bauemb un»

roürbig (§. 37) ift, unter ben Äugen beö ©lilitärootfiBcnben behufs Jyeftftcflung feiner @röge ofjne

tjufjbeflctbung gemeffen.

6. Srber 2WilitärpfIid)tige wirb behufs ©erooQfiänbigung unb ©eridjtigung bet Srunbliflen nadi feinen

bürgcrlidben ©erl)Alintffen befragt.*) Äufjerbem mufj fefigefteßt werben, ob Sluflfcljltf|}ung9grünbc

(§§. 30 unb 87) oortjanben.

7. 3eber SWiliiärpflidjtige fowie feine Ängebßrigen finb berechtigt, fpäteftcnS im TOufterutiß4tcrmin

Änträgc auf gu'ücfiiellung ober Befreiung oon ber Äu«f)ebung ^teilen.

(Sutflef)t jebodj bie ©eranlaifnng jur iiiefianiation erft nad) ©eenbrgung bc4 9D?iiRerung9gef<h4ft4,

fo fann ber Äntrag noch itn ÄuS^bungeterinin angebracht werben (§§ 33, l unb 72, ä).

®ie ©eiljeiligtrn finb bereditigt, it)re Anträge burdi ©orlrgung uon Utfunben unb Stellung oon
ßeugen unb SadjoerftAnbigen ju unterftüfen (§. 65, t »m> «).

S. K. ffl. §. 80, e.

©etpiupteie (Srwrtbsunfät)igfeit muß rat ©(ufterungateemine nad) SRafjgabe be« §. 33, & 3weiter

Äbfag betätigt werben.

8. Jeber Militärpflichtige, glcidioiel ob er ftdj im 1., 2. ober 3. 27ü:litdrpflief>t jabjre befinbtt, bar» fich

im Mufierungatermine freiwillig jur Auatjebung mclben, ohne baß itjrri tperaua rin bejonöeccö 3led)t

auf bie Äuswabl ber SBatfengattung ober be4 Jruppcn=('JWarineOil)'da erroachft.

®urd) biefc freiwillige Melbung Berichten btc Mtlüärpflid)ugen auf bie ©ocll;eik ber £ood>
nummer unb gelungen in erftcr Einic jitr Aushebung (§. 68, 2).

§. 64.

@efd)äft8orbnung ber (Srfßhfomtniffion.

1. $sen ©orfifc im SKuftcrungStermine führen bie beiben flänbigen SDlitgliebcr gemeinfdjafilidj.

2. ©er Sftiliiärporfigenbe ift für bie ©riinblidjfcit ber flrjtlidjen llnterfudiimg 1111b bcr Kcffung ocr*

antwortlid) Sr fdjlägt bie Militärpflichtigen für bie einzelnen ffiaffengattungen u. f. w. oor.

Um biefen ©flidjten ju genügen, barf er ben 3nfantccieoffi;ier mit ber jüljrung feiner alpt)a=

Betifdien Elfte im üKufterungotermine Beauftragen (fietje §. 68, »).

3. ©cm Gioiloorftfccnben ber Srfatjfotnmiffion liegt bie fjcftftcllung ber ^bcntildt unb bcr bürgerlichen

©ert)Almiffe bcr MiluArpflidjtigen ob. (Siebe and) Änmcrfung ju §. 63, «.)

(Sr führt feine alpbabetifdje Eifte in ber Siegel eigentjänbig.

Äufjerbem prüft er bie ©eridjtigung ber SlcfrutirungaftammroHen.

4. 5E>cn im Slawen ber (Erfaglommiffion ju fßljrcnben ®d)riftwr(Bfel Ijat ber CrniloorfiBfnbt berfelBen

im einoerftänbni6 unb unter ©litjctdming bc8 ©liiitärDorfibeuben ju beforgen.

SDie Enten unb ©erbanblungen werben, mit Äuenatime ber über bie Eoofung aufjunebmenbrn

Berljanblung (§. 68, 2) nur non ben flänbigen SKitgliebem unlerjeidinet.

•) 3n ben ffSftfn<aueficSiii!g*bf 5ttffn 1(1 fefljufteBen. ob bet 2RiIitärp|It<^ :tßf jur (rtoiännljibfn ober balbfeetndn-

uifi^en $rp£I!ening (§. £3) gehört obtr fiiitjer geböct tjat unb fomlt jum Iieiiüe tn bec SDiarine ocrpfU<f)tet ift.

Digitized by Google



41

6. $cn äfefthlüffen ber oerftärften Grfnbfornrmifion*) unterliegen:

a) Anträge auf 3urö*^ffc^u,l0 Dün brc ?lu6^c&ung wegen bürgerlicher Rerhättniffe (§§. 32
unb 33), mit Ausnahme ber Anträge auf 3urücfftcDung Sfihtärpfltchtiger römijth = fattjo

lifdjcr ftonfcjfion, welche fid; bcui Stubium ber Rheologie mitmen. lieber Anträge ber

leßieren 2trt entfeheiben bie ftänbigen SRitgticbcr ber Grfaj)tommiifion (§. 29, 4b);

b) Anträge auf Gntjieljung beä Rechtes, uon bcr Aushebung wegen bürgerlicher 25erf)4ltniffe

gurücfgcflcttt gu werben (§. 66, st,);

c) Anträge auf nadjlröglidje Aushebung ober 2Biebcrherangicf)ung gum adioen SDicnftc oon

fßerfoncu , bie wegen bürgerlicher Sjcthällmffe berüdfidjtigt waren (§§. 9, r, 39,4; 40, es;

41,4 unb 82, sc).

st. SK. « 5 80, «.

G. Snmmtlidjc SRitglieter ber C^rfa^fcinintiffion h°&cn glcidjcS Stimmrecht; if)re fflcfchlüffc werben mit

Stimmenmehrheit gefaßt.

£em SJlitiiär* unb Gioiluoifi|)cn'ccn ueibleibi bie Pflicht, clwcigc uugefcjjlichc Gnlfchcibungcn gur

ftenntncfj bcr uorgefcfctcn Grfabbel)örben gu bringen.

7. 26o nur lic ftänbigen SBitglicbcr an ber Skjdjlufjfafiung Shell nehmen, ift bei RlcinungSocrfchicben»

heit bie Angelegenheit bcr €ber=ßrfcbfoinniijfion gut Gmfchctbung uorgulegcn.

Qür uuaufiiiiebbure norläufige Dia&rcgeln ift bie Stimme beb Cunlooifijieuben mafjgcbenb.
si. sx. &. §. 80, L

§• G5.

Gntfdjeibungcn bcr Gcfaßlommiffton.

1. 2>ie Gnlfchcibungcn bcr Grfafcfommijfion erfolgen nach ben im Abfthuitle IV enthaltenen ©runbfäfcen.

2. Soll auf Cürunb ber SKuiteruna eine rnbgültige Gntfdtcibung über einen SDiilitätpflühtigtn burdj bie

£bcr=Grfa()lonumffion herbeigeführt werben, fo muffen alle Sethäilntffe, welche baiauf uon Giufluf)

fein fßnnen, uöffig flargelegt werben.

Z. äkriuebe 2Rilitärpfli<htiger gur Säufdmng unterliegen ber Strafbcftimmung be$ §. 143 beS Straf«

gefehbuch'3 füc baS Xeutjdfe Reich

$ie Ginleitung ber gerichtlichen Untcrfuchung h^beigufübren, ift Sache beS Gioiloorfibenbcn.

4. 3ft über bie Sauglichfeit ober Untauglidifeit eines SWililärpflichtigcn im SRufterungStcrmine lein

fieherrs Uriheil gu gewinnen, fo wirb bcr JKilitärpfliditige, fofern er uidit weiter gurütfgcf'cllt wirb,

ber Dfcer=Grfnt;fommiifton gut Gntfcheibung über etwaige ueriuchs weife Ginftdlung oorgeficllt.

iöci fRcinuiigcoeridiiebctrheit gtiifchcn ben beiben Slorfiljenben ift ber iüfiiitärpflidjtige jeücnfaHs

ber ObcrsGrfajjEommiifion norjufteUcn.

5. Sic feitens ber SRilitärpjtidjligcn ober beren Angehörigen oorgclegtcn Urfunbeu (§. 63, ?) muffen

obrigleitlich beglaubigt fein.

Ü. 2Ber au Gpilcpfie gu leiben behauptet, hat auf eigette iboften brei glaubhafte geugen hierfür gn

ficüen, ober ein ffcitgnift fite® beamteten Argteö bcicubiingcn. Auch barf bas Borhanbcniiin bc=

hauptftcr Gpilcpfie angenommen werben, wenn ber Rßd;rociS berfclben in anberer glaubirürbigct

Seife geführt ift.

§. OG.

Rangirung unb fioofung.

1. ßur SSeftiminung ber Reihenfolge, in welcher bie SRililärpflichtigeu auäguljcben [inb, werben bicfclben

nach ber SRuflcruttg unb ßoofung rangiit.

2. Sie SXüitärpflidnigen coerben in folgenbcr Seife rangirt:

a) ^freiwillig einguftettetebe (§. 63, 8) einfchlicjjlid) ber gorfdehrlingc,

b) Vorweg Ginguftclleiibe,

*) Äuaerbem emjebeibet tu." Derfmctcc (Stfafefomnitfjion über tir Burüitflellung (im Stctef: *«37 ilif ärrjrfe Je $.30,7
„Slamfifntioir genannt) bcr SPtannfcbaftni ber Steirrue, Snnbtoebr unb firfaferclcm bejio brr Warlnrrelrrrr, Scewebr
unb i>iarint*Srjapieimif, foteie bcr anegetulbclen Paubflwmpflidjtigcii gweiten Slufgclotf (5 101, i) mit Stiicti'.cfit auf bie

l au*lidjen unb gewerblichen ll eri)iltiiitfe in O'cin JÜtjett bti §. 61 bes 9leicb* • SKilitfirflefcj|fS bejw. §. 2v, Sirutet 11 bes
üteiege» oom 11. gebrnar 1888 (fi»be Abjchnttt XXI).

8
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c) SBocjunietfenbe,

d) ©lililärpflühtige bc8 laufenben Sa^rflonge»,

e) Ueberjäljlige früherer 3ahrgängt’.

S. a) ffiorroeg SinjuftcHenbc fmb folcfjc Militärpflichtige, rocldje in einem non beit Grfaßbchörben

abguljaltenben Termine nidjt pünftlich erfcfjienen unb benen besljalb non ben Grfaß*

fommiffionen bie ©ortfjeile ber Soofung enijngen tnorben finb (§. 26, 7),

9». SR. ©. §. 88.

b) ©leben folgen Militärpflidbtigen gcfeßliche 8nfprü<he auf 3ur“£tf*pn«>1 S ober Befreiung

non ber Aushebung jur ©eite, fo fönnen fie non ben oerffärften Ober < Grfaßfommiffionen

biefer ©ergünftigungen nur bann als oerluftig erflärt roerben, n>eim il)re Serfäumniß in

böslicher Slbficht ober roieberljolt erfolgt ift.

fl. SR. <8. §§. 80,4 b unb 83.

c) Unter gleicher ©otauSfeßung fönnen folc^c Militärpflichtige oon ben Grfoßbebörbcn als

unfidjere SDicnftpflidjtige fofort jur ©nfleöung gebradjt unb burch bie ©ejirföfonmianbeure

einem 3nfantcrietruppentf|eile*) bejro. ber nächfien flrbeiterabtbeilung (§. 30, «) ober bem
näcfjften in ©ctracht fommenben Marinetljeilc (Matrofenbioiftonm: §. 23, s», fc w* 5; SBerft*

bioifionen: §. 23, a«™ta) überroiefen roerben (§. 68, s).

d) 3fl bie ©eriäumniß burd) Umftönbe h pr& p'0pführti bereu ©efeitigung nicht in bem SBillen

beä betreffenben Militärpflichtigen lag, fo treten bic unter a bis c ermähnten folgen
nidjt ein.

fl. SR. <8. 5. 88.

4. 5)ie ffiornumerfenben finb Militärpflichtige älterer 3ohr0än0e « roeldje oor ber abfchtußnunimer beS*

fertigen äu8f)cbung«bejirfe8 flehen, in welchem fie gelooft hoben.

Unter fitfj rangiren bie ©orgumerfenben nadj Jahrgängen — ällefier 3a^rgang ooran — unb
Soosnumntmt. 3>ie Ginrangirung ©erlogener finbet nadj bem SBcrtlje ihrer SooSnummern im ©er*

fjältniß ju ben flbfihlußnumincnt flatt.**)

Die Rangirung nach SooSnummern fann bei WuffieHung ber Siflen einftrocilen unterbleiben; fie

ift naefjjuljolcn, fobaLb gur ©eefung be8 RcfrutenbebarfS ber betreffenbe 3<ihr0an0 nicht ootl in

änfpruch genommen roirb.

5 . a) 3Me Soofung ber Militärpflichtigen finbet in ihrem erften Militärpflidjtjabrc ftatt. 811 ber«

fclben nehmen — abgefetjen oon ben unter giffer 7 oorgefchencn Ausnahmen — olle in

ber alpfjabetifchen Cifte be8 laufenben 3ohr0an0eö geführten Militärpflichtigen beS 8uS*
IjebungSbcgirfeS, fomcit fte bei ber Muftcrung crfdjienen toaren ober cntfcfjulbigt gefehlt

haben, ©h e ‘l-

b) 2>ic bei ber Soofung gezogene Rümmer oerbleibt bem 3nhabet roährenb ber ©aucr feiner

Militärpflicht.

c) 8bf<hlußnumtner (jeißt biejenige SooSnummer, beren Jiifjcibcr in einem auSljcbungSbcgirf

in ber regelmäßigen burch bie Hufeinanberfolge ber SooSnummern beftimmten Reihenfolge

3uleßt ausgehoben ift (Rehe 3>ff« 14).

©iefc regelmäßige Reihenfolge toirb babuufj nidjt unterbrochen, baß Militär*

pflichtige burch bie Grfaßfommiffion oorläufig oon ber Aushebung gurücfgefiellt roerben.

d) 3ft 3ur Aufbringung best einem SuStjebungSbegirl aufcrlegten Rclrutenant|ieilS auf bie

llcbcrgähligen früherer 3ohr0Önge (Ziffer 2e) 3urücfgegangen, fo gilt bie bet ber Soofung
beS laufenben 3ohre® gesogene hßdjfte Rümmer guglcich nl8 abfdjlußnummer offne Rücf*

fleht barauf, ob groifefjen bem fließt AuSgehobenen bes laufenben 3ohp0onge8 unb ber

hßdjffen SooSnummer fleh noch cingelne oon ber Aushebung ^urücfgcfleQte Militärpflichtige

*) SU angrmeinc Siegelung ber fleritjeilung ber unfi<tjrren Stenftpflicfjtigen auf bie JSnfantfrietruppmtbeilt ift

Sa4« ber fflrnerairominanbo«.

**)©eifpiel: (Sin ©orjunteifriiber ©tfipt in bem SRuflrrungS&ejitf A, roofelbfl bie flbfdjtufjnummet feine* 3abr»
gange« ,1200' ifl, bie SooSnummer ,900'. Uerielbe uerjiebt in fcrtt ffiitfierungJbejirf B, roofelbß bie Hbfcblußnummer
bebfelben Safcrgaitgc* ,400' belrägl. Qr wirb bemitaif) im Setbällnife 900: 1200 = 1 HOO, x == 300, mithin b’.nter beui

©orjumertenben tinjutangirm fein, toelsfjer im SRuflerung«bejirte B bie SooSnummer ,800' benpi.
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befinben ober nic§t 3n folgern Jade wirb ferner bit Slbftlufjnummer bet Beireffenben

früheren Sa^rgänae entt'prcdjenb ^inoufgerütit.

e) Me oor ber Xbftfu&numrarr ifjreö SatjrgangeS flehen Bleibenbe SRilitdrpflic^tige roerben

int ndtflen 3ah rc ©orgumerfenbe (3iffcr 4).

o. Ser Sennin, an weitem bie fioofung ftatifinben fod, roirb öffcntlirf) befannt gemalt. Sicfel6e finbet

in (Uegenroati ber oerfldrflen Srfa&lomnHjfion ftatl, naifibeui bas 'IKuficrungögeftäft im gangen

MsbebungSbegirfe beenbigt ift.

3ebem ®iilitärpflidjtigen ift baS petibnlicfje ©rfteinen übetlafftn. fjur bit niefjt ©rftienenen
toirb bunt) ein SKitglieb ber ©rfatsfomniiffion gelcoft.

7. Bott ber fioofung fmb ausguftliefsen:

1. bie gum einidhrig=freiroifligen Sienfte ®cr«5iigtcn,

2. bie non ben Sruppen=(3)?arine»)tljcilen angenommenen fjreiroifligen (einfc^Iirglie^ 0forft=

Iebrlinge),

3. bie oortoeg ©inguftedenben,

4. bie bauemb Unroürbigen (§. 3t S. Sir.®.),

6. bis auf SBeüereS bie SRilitärpflit&tigen ber ?eemännift«i unb hßlbfccmänniften ©coölfe*

rung (§. 76, 4).

8 . f}ür bie SRitttgfeit bcS CoofenS ift ber Giuilcorfifcenbe ber Srfnfcfcmn.iffion porgugsroeife prrant*

roortlit-

9. Sie 3af
)
( ber ju giehenben fioofe muß ber 3°^ ber an ber üoofung %ilnef)menbcn dRililärpflit*

iigen (3'ffer 5a) entipreten.

Sie toerben in ©egenroart ber fiommiffion in ein geeignetes ©efäfj eingegdfjlt. ikJtcreS mirb

fobann gehörig umgefdjültelt.

10. Sie STiilitärpflic^tigen Ioofen in ber SHeitjenfoIge ber alphabetiften fiifle. 3« roeldjer SBeife bie

Sooft für abroefenbe SÄiiitdrpflidjtige gu gieljcn fmb, befiimmt ber ßiDÜDorfijjenbf. 3ebea gezogene

2ooS toirb laut oerlefcn unb fogleid) in bie alpfjabetifdje Cifie eingetragen unb groar burt ben

SDiüitär* unb ©ioiloorfihenben eigenljdnbig.

Untcrbre<tiungen ber Soofung bürfen nur auSnahmBroeifc ftatlfinben. 23äf)rcnb ber Sauer ber

Unterbietung ift baS ©efäfj mit ben Soofen unter fiterem ffierftlufj aufgubcroaf)ren.

©etreffS SuSftedung oon CoofungSfteinen fic^c §. 67.

11. Sie llcberjät)ligen früherer 3ßh r0ä n 8 £ tangiren nat ber ^Reihenfolge ihrer im erften SJiili«

türpflid^tfahre gezogenen SooSnummern.
Sinb fie nat anteren MSfjcbungSbegirfen oergogen, fo roerben fte bort nat bem Sertlje ihrer

fiooSnummer im ©erhälhtifj gu ben Äbftlu&nummem einrangirt.*)

3ft in einem ber Mähf&img«begirfc eine Jlbftlu&nummer nidjt oorhanben, fo fmb bie Hebet*

gdhiigen nat bem Skr
i
he, rocldjcn ihre SooSnummcr im früheren MshebungSbegirfe halte, in bie

Uebergdhligen bcS neuen SlushebungSbcgirfeS eingurangiren.**)

12. SÄilitdrpflitlige beS Iaufenben 3ah r0an8eä» bie nat ber Soofung überroitfen roerben (§. 47, s), fmb
nat bem SScrthe ihrer SooSnumtner im ©crhdltnifj gu ben hdtflen fiooSnumtnern eingurangiren.***)

*) Veifpiel: Sin Ueberjähligcr tefi B* in bem SMufterungibejiif A, moirlbft bif abichlufcnummer feine* 3abr*
gange« ,1200' ift, bie 2oo»mimmer ,1600*. Jerfelbe »erstellt in ben Stufteiutigbbejirf B, niofelbfl bie ?l6fcblufsiiummer

besieiben Jahrgänge« -iOo' beträgt, (fr roirb bcmnadi im Cerbällnib 1500:1200 —» x:400, x — 500, mithin hinter

bem Uebeosähligen einjuvangimi fein, wrldirr in bem tRufimingetiesiite B bie üoclnummer ,500* beHpt.

Ueberfleigt bie bei fotdjer Sercdinung gewonnene Jjahl bie Eiocbfte 2oe*nuitimer be« 2tu|lfrung«be}iitee, fo mürbe
ber jugejogene S8ütiärpftid)liße unmittelbar hinter bemjeuigen ju lauguen hohen, welcher bie tj ö tf) fte 2'ooJnummer ge-

logen hat-

**) Seifpiel: (Sin Ueherjahtiger mit ber Sootmimmer 400 oerjieht au» bem HuSh'hungtDejir! A, wofelbft

bie höcfcfie £oo«nummer 520, eine 2lbfd)luhnummer aber nicht oorhanben ift, in ben Än*hehung«be|itf B. in roeldjem bie

böchfte 2oo»nummrr auf SK4, bie Hbfchluhnummer auf 14 fefigefteOi roorbrn ift unb 100 mithin 810 Ueberjählige oor*

fjanbrn fmb. Uerielbe wirb fobann — nach bem Berfjältnit) 620:400 “ 3l0:x — ber 238fte Ueberjahlige, aifo hinter

ber Üooimimmer (74 4- 283 =) 812 eenjurargiren fein.

***) ÜBeifpicl: (Sin SRiliifitpflichtiger hat bei ber Soofung in bem D)u|ierung»be)irt A, roofethft bie hh<hl*t(

£oo«nummer ,1600' beträgt, bie Sioeanummer ,1200* gesogen. 3n bem Slctflernngbbtsirfe B, wohin berfelbe oerjiefct.

ift bie bödifie i'ooinummer ,2000". (Sr wirb bemneuh im Berhältnib 1200:1600 — x:2C00, x = 1600, mithin hinter

bem SSilitärpfluhttgen bet 2oo«nummer ,1500* emiurangiren fein.

6 *
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13. ©Jilitärpflichtige früherer S^rflänge, für welche oljne ißr ©crfchulben nicht gelooft ift, loofcn

mit bem Iaufcnbcn Saßrgang unb roerben nad) bcm fficrllje bcr gezogenen Slummcr im ©ertjältnijs

jur J)ödjften fiooSnummer beS [aufcnbctt unb ißrcS 3ah r
fl
an

fl
eS in beit Unteren einrangirt.*)

14 . a&roeidjungen uott ber Kangirnng bürfen nur nott bcr Dbcr^Srfaßfommiffion nerfügt roerben, fofern

für ein3tlnc SBaffengatlungcn (fflarbe, Äüraffkrc, titlcric, Pioniere, ©crfcfjrStruppcn — ®ifcn=

balpu, ©elcgrapf)en= unb üuftfdjiffjrtrtipptrt —, Cetoitormefjnnbmcrfcr, ©lärme) bic erforberlidje 8n»
gaßl Slefrntcn innerhalb ber regelmäßigen 9?eißenfoIge ntdjt ju finben ift (§. 73, &).

S)ie Slbfdilußnummcr roirb tjierburd) niefjt Tjinaufgerücft.

Sl-'Ä.®. §. 18 .

§. 67.

SoofungSfchetne.

1. ®en gemuflerten TOtlitärpflidjligen beS Iaufenben SnfKflangeS roerben nach bcr Ooofung OoofungS*

ft^eiitc ertljcilt.

Sie bienen als ÄuSroeiS für bie 9Hi!itürpflidjtigen roäßrcnb bcr ®auer ißrer Ü)iilitärpflicf)t.

2. ©ie auSfjänbigung ber fioofungSfcheine erfolgt unmittelbar nach ber Soofung burch bie ©emeinbe«

oorfteßer ober beren ©crlrcler, melden bicfelben burd) bie ©iDiloorfißeubcn ber ©rfajjlotnmiifion

jugeßen.

©or bet ?tu9ljäHbigung merben bic SJcfrutirungsfiammroHen burd) ©intragung brr SooSnummcrn
crgänjt.

3. Die Coofungefiftcine finb bei allen Mnmelbungen jur SlefrutirungSftammrolIe unb jeber ©cftellung

uor ben ©rfaßbebörben uoqujeigen.

©ci jeber öefleüung roerben fie burd) bie ©rfaßfommiffion oernoHi'iänbigt.

lieber ©intragungen beim ©erließen fielje § 47,

8

§. 68 .

©eenbigung beS ffllufterungSgcfch ä f 16.

1. 92adj geftfceljcncr tOoofung ift bas ©luftoruugsgcfchäft beenbigt.

2. Heber bie orbnungSmäßig flatlgefjabtc i'oofung roirb eine ©erljanblung aufgenommen unb uon allen

SJlitglicberu ber ucrftärlten ©rfabfommiffion untcrjeirfjnet.

.£>icrna<h roerben bie außerorbemlidjen ©litgliebcr entlaffcn.

S. ©ie ftänbigen ©fitglicber uergicidjcn il)te alpt)abetifd)en Siiien nochmals genau unb reidjen bierauf

nad) näherer ©cftiuimung ber Dbcr*©rfa(jIonumffion eine fumniariidje Ucbcrfidfjt bcr ©rgebniffc beS

Ü)tu|ierungSgcfcbäft« an bie Dber*©rfa!)fomniiffion (ju £mnbcn beS ©lüitäruorjißcnben) ein.

äilar bcr 3nfanterieojfijier mit ber (Jüljrung ber alpbabctijdjen fiifle beS ©ejirfsfammanbeurs

im Süfuflerungstcrmine beauftragt (§. 64, 2), fo fann betjel6e auch jum ©crglcidjen ber Giften noi)

fjerangejogen roerben.

Heber clroaigc roäbrenb bcs SDlnfterungSgcidjäfts beroirfte ©inftcllung unfießerer ©äcnitpflicfttiger

ift bei ©orlage ber Ucberfidjt ©lelbitng ju erftatten (§. 66, sc).

£er ©rigabefommanbeur melbet nad) näherer knorbming beS ©cneralfommanboS an biefeS

fmnmnrifd) bie gafjl ber in ben unterteilten ?luöf)ebungSbejirfeu oorljanbenen tauglichen SOTililär*

pflichtigen, attsfchlicßlid) berjenigen, roeldjc in ©erücfiidjtigung bürgcrlidjcr ©erf)ältniife jurüefgeitedt

begro. ju befreien finb, getrennt nach Catib- unb feemännifefjer (halbjremännifdjer) ©eoöiferung ©ieic

Zugaben roerben für bie armceforpS>©e,)ir!e fufammeagcftcttl unb fpätcftenS bis gum 5. 3Rai an

baö juftänbige flriegSminifterium mitgeiljcilt.**)

*) SeHpiel: Sin im 3ahre 1867 geborener SSilitätpilidjtigei bst ohne jein SerfJjulben im Jab« 1887 feine

SooSmimmer crbnllen; ei loofl erfl im 3abre 1888 mit bein laufenUen 3abrganfle, für ineltben bie boiße CooJnnmmct
,2?.00* beträgt, unb erhält hierbei btt üooemumiier „1200". Die höäjile Sooeaummer feinei 3ab r3an 8eä (1867) betrug

„2000*. Die ffiinrangirung in ben legieren erfolgt bemnach im VlerbäUitis 1200: 2600 — x : 2000, x 960, mithin hinter

bem fflititärpfliihligen bes 3ahrgange* 1887, meläier im 3<UjK 1887 bic iloosnummer „960“ gejogeit bat

**) Seiten» be» XIV’. 9trmeerDrp« finb bie Stngabm getrennt für ba» ®robb«l08t hum 'öaben unb Sliaö*

Soibringeti ju machen.
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4. hierauf werben in ©emähh 5 '* ber Seftimmungen be® §. 50 bie ©orfteDungSliftcn angelegt. Cb
bicfelben eingufenben ober er ft im 8uShe6ung®tcrmine norjulegen, beftimmt bic Cber--Grfahfommiffion.

©er SoritellungSlifle A finb bie betreffenben ?luS{d)Iic[!utig®[<hcinc, ber ©orftellungStifte B bie

?lit8muf(crungSid)fine, ber ©orftcllungöliftc C bie ünttbfturnifdjemc beijufngen.

5. Iretcn nach auffteflung ber ©orfteHung?Iiftcn burch 3UJU0 ober Skfl5“0 ber SRÜJtärpfliiJtiflen ic.

©erönberungen ein, fo finb erftcre ^icmad) burdi ben Gioiloorfihenben ber Grfafetommiifion nor
beginn be® Äucsfjebungbgefdjätl« bejw. jebcS ©efehäftstag® unter Sufna^nte einer bezüglichen

©emertung ju berichtigen.

3m Ucbrigen fictje §. 72, ».

IX.

2tue«l)cbnngdgcfrf)äft.

§. 60 .

au®f)ebung®reife.

1. ©er ©lan jur Hu®hebung®reife wirb burch bie 3nfnnterie*©rigabetommanbcurc aufgcfteHt unb ben

Gitnfoorfitcnbeit ber 06cr=Grfafclommiffionen mitgetheilt.

2. ©ei 0ufftcHung be® SleifeplattS bleibt $u beachten:

a) Hufeinanberfolge ber Slußfjcbungöbe^irfe nach ihrer örtlichen Bage,

b) 9iüd|idjtnai)me auf bie oorfjanbenen Sifenbaljn*, ©antpfichiff* unb 6f)aufjeeocrbinbungen,

c) Abhaltung be® auSljebungSgefthöft® foroeit ttjunlich an ben Crten, an weichen bie Gioil*

oorfi^enben ber Grfa&tommiffionen itjren Amtefitj haben,

d) 9iüdfidE)tnaf)me auf bic 8al;[ ber jur SorftcHung getangenben SNilitdrpflichtigen.

3. ©ei Ziffer 2d lommt bie 3°hl ber in ben ©otftellungSliften B, C, I) unb E enthaltenen SHilitär»

pflidjtigen berart in ©etradjt, bah au® ben ©orftcHungSliiten 1) unb E im Allgemeinen nicht mehr
wie 250, au® ben ©orftellungSliften B unb C nicht mehr wie 400 ©tilitärpflidjtige an einem ©age
jur ©orftetlung gelangen Tollen.

©ic in ben ©orflellungsliftcn A enthaltenen ©iilitdrpflichtigen werben ber Ober--Gr)a|jtommiffion

nur auf befonbere Aticrbnung berfclben pcrfönlith uorgefteflt.

3nt llcbrigen fielfe §. 72, 2 .

4. Sa® bie fRcifcgeii anbelangt, fo bleibt £U beachten:

a) baff jeber Griahtommiffion oon ©ccnbigung be® ©luftcmng9gefdjdft® bi® jum Eintreffen

ber Dber*©rfnt>lommiffion genügenbe 3c't jur Vorbereitung ber 'Aushebung bleiben muh,
b) bah bie Aushebung oor ber SicfruteneinfteHung bcenbet ift,

c) bah bie 3njantcrif=©rigabetomnianbeure u. f. w. ben ^erbftübungen beiwohnen tonnen.

«n ©onn* unb ffefltagcn unb an ©agen oon Slteich®* unb ÜanötagSwahlen finb

Aushebungstermine nidht anjuberaumen.

6.

Sinb feiten® ber Gioiloorfifcenbcn Sebenlen gegen ben tßeifeplan nicht ju erheben, io wirb bcrfelbe

al® feftftehenb ben Grfahbebörben britter Snftanj mitgetheilt.

Serben Sebenlen rrhoben, fo ift bcnfelben, fofern ne als gerechtfertigt anerfannt, Rechnung ju

tragen ober e® ift bie Gntfdjeibung ber juftänbigen @rfa|jbehörbe britter Snflanj h^beijuführen.

6. ©er SHeifepIan ber Dber-Etfahlommiffion wirb ben Grfa(}tommiffioncn mitgetheilt.

©ieier 2Rittf)eilung finb etwaige fjeftfehungen betreff® ber uortdufigen ©rigabe^Erfa- oertheilung

anjufchliefjat (§. 55).

©te Gimlüorfijjeuben ber ©rfafcfomtniifionen ntadten ben SRcifeplan amtlich belannt unb forgen

für bie ©crcitfleQung ber erforbetltchen Diäumlidjfdten (§. 60, ;).

7. ©ei Gintritt einer ©lobilmadjung ift ba® etwa im ©angc befinblidjc än®h cbungSgcfchäft gu unter*

brechen, ©a® militärifche ©erfonal (§. 70, i) lehrt fofort in feine Stanbortc jurücf.
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§• 70.

©erufung bes AuShebungSperfonalS.

1. Sa3 AuSljebungSperfonal Befielt militärifcherfeitS au6 bem SnfantcrifsSrigabetommanbeur u. f. w.

mit bem Srigabe»Abjutantcn u. f. ro., bem juftdnbigen ©ejirFäfommanbeur, einem oBeren fKiliiärarjt

unb bem erforberlichen Unterperfonale.

Sit 3utl)cilung bes oberen Militärarztes roirb bureb ben fommanbirenben General nach erfolgter

9Kittl;eiIung beä fReifeplanS (§. 69, s) ocranlafjl. Sie Heranziehung bc8 railitärifchen Unterperfonalä

Beftimmt ber 3nfanterte»©rigabcromraanbeur auf GJrunb beS t^atfäcblidjen ©ebürfniffeä.

2. Son Seiten bt8 GioilS gehört jum AuShebungSperfonalc ber Gioiloorfitenbe unb ba8 bürgerlidje

SDlitglieb ber C6ec<®rfaffommiffion, ber Sioiloorfißenbe ber juftänbigen Grfahtommiffion unb ba8

nötige ©Treiber» unb AuffichtSperfonal.

Sie |>ernnäief)ung ber im §. 61, a bejeidjneten ©erfonen erfolgt nach ©lafjgabe beS ©ebürfniffcS

burd) ben ©ioiloorfi^enben ber Grfaj}fommijfion.

3. Sie .§eranjief)ung unb rechtzeitige Senachruhtigung beä bürgerlichen MiigliebS ber Dber»Grfa&»

Jommiffton ift Sache beä Gioiloorftyenben ber CbcvGrfahfummiffion.

fjür jeben 3nfanterie*23rigabebejicf be,;ro. für fdmmtliche in bemjelben Iiegenbcn (ücbietei^etie cincä

©unbcsftaalS fungirt in ber Siegel nur ein bürgerliches Müglieb.

§•71.

Geld&äftSorbnung ber Dber«@rfahfommiffion.

1. Sen Sorfifc führen bie beiben ftänbigen Milglieber gcmeinfchaftlich.

2. Ser aKilitäroorHöenbc emfeheibet über bie Sauglidjfeit ber Militärpflichtigen unb bie Sertheitung

ber auSgebobcnen Stefrulen auf bie oerfchicbenen SSaffengattungcn unb 2ruppen>(3Sarine.-)theile

fomie über bie Sertljeilung ber Grfahreferoiftcn unb Marine»Grfa&referoiften auf bie oetfehiebenen

Söaffengattungen tc. unb Marinctheile. Auch bezeichnet ber Militäroorfitfcnbe biejentgen Grfah»
reieroiften, welche ihrer Aürpcrbcfchaffenbeit nach DorjugSweife übungsfähig finb (§. 117, io).

Um biefen Pflichten genügen ju fönnen, barf er ben Srigabc.-VIbiulantm mit ber Rührung ber

©orfteHungSliflcn im AuShebungStermine beauftragen.

3. Auf ben Gioiloorfihenben unb bas bürgerliche Mitglieb ber Ober » Griajjfommiffion finben bie

©eftimmungen beä §. 64, » «»»
s finngemäfie Anroenbung.

4. Sen im SWamcn ber Dber*Gtfafcfommifrion ju führenben Sihriftwechfel ha * ber Mililäroorptmbe im

Ginoerfiänbnifj unb unter Mitjeidjnung beä Giotloorfthcnbcn ju beforgen.

5. Sic Mitglieber ber Cber*Grfaytommiffion hoben gleiches Stimmrecht, ihre ©cfdjlüffe werben mit

Stimmenmehrheit gefaßt.

Sem Militär* unb Gioiloorfifccnben oerbteibt bie ©flicht, etwaige ungcfeßliche ©nlfcheibungen zur

Äenntnifj ber oorgefefcten Grfafcbcl)örben zu bringen.

2öo nur bie ftänbigen Mitglieber an ber ©cfdjlujjfaffung Sheil nehmen, ift bei McinungS»
uetfehiebenheit bie Angelegenheit ber Grfafcbehörbe britter Onftanj jnr Gnlfchcibung oorjulragen.

fjüt unauffchiebbare vorläufige Maßregeln ift bie Stimme beä Militäroorfi&enben ma&gebrnb.
st. SK. «. §. 30,

Sie Ciften unb ffierhanblungen werben nur oon ben ftänbigen MitgÜcbern unterzeichnet.

6. Abgcfefjcn oon ben nach bem Gefcfcc juläffigen 3ur“dflellungen (§. 29, i wi b), unterliegen bie

ffiefchlüffe ber Grfahfommijfion ber Sleoifion unb cnbgültigeu Gntfdieibung ber DbcoGrfaljfommiffion.

Auch muffen berfelbcn alle, fei eä im erften, zweiten ober britten Mililärpflichijahrc, oon ber Grfafc»

fommiifion unbegrünbet befunbenen dleflamalionen ohne fMüctficht barauf, ob jeitenS ber ©eiheiligten

Ginfprud) erhoben ift ober nicht, fornie alle im britten Militürpflichtjabr als begrünbet anerfannten

fRefinmationen oorgelcgt werben.*) 3m Uebngen fiehe §. 33,

»

1»*«« «tia».

*) (il fihüeftt tic3 nicht aus, bar, bei ber Ißrüfung unb ffn(|cf)cibung über bie 0011 brr öriasfcmmi'iion
at# unbeqtiinbcl jurüdgewieienen, feiten* ber Setheitcgten nicht angefochtenen Slcllamalionen ein mehr finmnariithr* Ver-
jähren eingeiuljrt unb bamit einer tfrjdjwermig ober Berjögerung beb ®ej<häfl«gangei ber CbevCliiabtommifflon our-
gebeugt werbe.
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7 . 8*n Aushebungstermine getroffene enbgültige Sntjcheibungen bcr Cber*Srf,ijjfoniniiifion über Militär«
pflichtige bürfen, — foroeit eS ficf) nicht um juläffige Umbcftimmungen behufs Aufbringung bcs
erforberlichen SrfaßeS begro. SRacherfaßeS (§. 77) ober um 9tctlamaiionen fjanbelt, welche erft nach
bem AuShebungSgefchäftc jur Borlagc ober Sntfcheibung gelangen fonnten (§. 81, «)

— nur pon ber

Srfaßbehörbe britter 3nftanj nachträglich geänbert werben.

8. (Segen bie ©nifd&eibungen ber Dber*®rfafc!otmnifiion fleht nur ben Militärpflichtigen ober ihren jur
SReflamation berechtigten Angehörigen (§. 32, » «mb

») eine Berufung an bie höheren 3nftanjen ju.

3tn Uebrigcn {te§e §. 36, j.

9. Die ftänbigen Miigliebcr bcr 0ber=@rfaßfommiffion habe» bie Bflicht, in einzelnen AuShebungSorten
eine SReoifion ber alphabetifchcn unb SReftantentiften ber ßrfajjfommiffron oorgunehmen.

§• 72.

©eftellung jur Aushebung.

1. a) Die Seorberung ber Militärpflichtigen nach bem AuBljcbungSort ift Sache be8 Sioil«

oorftßenben bet Srfaßfomtniffion.

So werben alle in ben BorfteHungSIiften B, C, D, E unb F enthaltenen Militär*

pflichtigen — unter Beachtung ber eingetretenen Aenberungen — jur perfönlichen ffiorfteHung

beorbert, fofern nicht befonbere Anorbnungen erlaffen finb (§. 72, »).

Aufjerbem fielje §. 65, 4.

Bon ben in ber BorfteHungSlifte F (Enthaltenen werben nur biejenigen nicht beorbert,

welche non bem Siotlporfißenben ber ffirfajjrommiffion auch »an ber (ScflellungSpflicht beim

AuOfjcbungOgefchäft auSbrücflich entbunben ftnb (§§. 62, > unb 75, s).

Aufjerbem beorbert ber Sioiloorftßenbe bie in Beilage 3 (§. 50, s) aufgeführten ffrei»

willigen.

b) Alle in Strafhaft beftnbliehen unb biejenigen in Itnterfuchungshaft befinblichen, beren Bor«
führung burch ben juftänbigen fRidjter als juläfftg bezeichnet wirb, fowie bie in Arbeit««

häufern u. f. w. untergebraebten Militärpflichtigen finb ohne fRüdficht barauf, ob fie im
AustjebungSbegirf ftetlungSpflichtig ftnb ober nicht (§• 26) burch non bem ßiuiloorfißenben

ber Sriafclommiffion beftimrate Boligei» zc. Drgatte tm AuShebungSiermine porjufüljren.*)

c) Dem BegirfSlommanbeur Hegt nur bie Beorbctung ber etwa oorjufteHenben Mamtfdjaften
bei Beurlaubtenftanbe« (§. 60, s) ob.

2. @emüth«franfe, Blöbftnnige, Krüppel, fowie gur 3*i* ber Aushebung Srlranlte bürfen auf ®runb
ärztlicher geugniffe (§. 62, «) burch bie (Erfaßlommiffion, anbere Militärpflichtige nur in pereingdten

gällen auSnaijmSiocife burch bie 0ber*®rfabfommiffion non ber ©efteHung befreit werben.

Die @nt)<heibung erfolgt gemäß giffer 6.

3. 3tn Uebrigcn ift jeber in ben ©runbliflen be« AuShcbungSbegirtcS enthaltene Militärpflichtige berechtigt,

im Au«hebung«termine gu erfcheinen unb ber 0bet»Srfaßfommiffion etwaige Anliegen porgutragen.

4 . Militärpflichtige, welche fi<h im Aushebungstermine oorfteHen bejm. oorgeführt werben (giffer lb),

ohne in ben ©runbliflen bes AuShebungSbegrfeS enthalten gu fein, ftnb in befonbere gugangSIiftcn

ju ben bezüglichen BorfteHungSliften aufgunehmen. Ueber folche Militärpflichtige ift nur bann eine

enbgültige Sntfdjcibung ju fällen, wenn ihre 3bcntität feftfteljt unb bie porgelegten Bapiere eint

©ntfeheibung mit Sicherheit gulaffen, Siehe jeboch §. 73, 4e.

Bon jeber berartigen Gnlfdinbung ift burch ben Sipiloorfißenben ber Srfaßtommiffion, in beren

Begirle ftch ein fotcher Militärpflichtiger jur Aushebung gefteflt Ijat, bem Siuiloorfißenben bcr (Erfaß«

lommiffion, in beren Begirle ber in SRebe fteljenbe Militärpflichtige gefteCTungspflichtig ift, begro. in

beren Bewirf er ftch gur Mufterang geftctlt hat, fofern feine Uebermeifung nicht mittlerweile an einen

anberen Begirt erfolgt ift, fofort Mitteilung ju machen (§. 49, j).

Kann eine enbgültige ©ntfeheibung nicht getroffen werben, fo wirb ein folcher Militärpflichtiger

oorläufig jnrücfgcfteÜt.

*) llfbrt Aushebung ber in ftrbtitsbdufrrn u. {. n>. Untergebraihttn nebe Anmertuug *) ju §. 62, • (Seite 89).
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6. Die ®?ilitärpflic!)ligen werben ber Dber«Griafcfouimiffion in ber Speisenfolge oorgefletti, in roeldicr

fit in ben SorfteOungSIiflen ober beren ®eitagen [leben.

Die ?lufre<hterf)altung biefet ^Reihenfolge ift Satfje ber ftänbigen SRitglieber ber Grfafclomraiifion.

6. lieber Militärpflichtige, roeldje ohne Gntfdjulbigung im BuShe&utigdtennine gor nicht ober nid)t pünft»

lieh erfdjienen finb, roirb n ad) Maßgabe beS §. 68, t enljcfjicbcn.

®ci SinreicSenber Gntfdmlbigung roerben fie enttoeber oon ben ftänbigen Mitgliebern ber Crrfa|)=

lommiffion bis gum näcbften 3al>rc gurücfgcflcQt (§. 36, 4), ober eS roirb bie uorläufige @ntfd)cibung

ber Grfabfommitfion beftäligt, nachbcm crfoiberlidfjen fyallcS noch eine befonbere ärjüidje Unterfudjung

burd) ben Sejirlsfommanbeut oeranlaßt ift.

§. 73.

(Sutfdjcibungen ber Cbcr=(£rfahfotnmi[fion.

1. Die Gntidjcibungen brr Ober«(£ria&fommiffion erfolgen nach ben im flbjd&nitte IV enthaltenen @runb»

fäfcen.

Die Dber=Gtfa(jlommiifron bezeichnet birjenigen gemäß §. 40, 3 » ber Chrfa&reicroe überroiejenm

Mannidjaften, beren Heranziehung ju Hebungen im fjricben bürgerlicher Sßcrl;ältntffe wegen un»

tSunlidf) ift {fietje §. 117, 10).

2. Die getroffene Gntfdjcibung roirb in bie 3.:orftcHungS[ifte iogleid) eingetragen.

®on einer (hnfieibung Militärpflichtiger barf ber Militäroorfijjenbc im flügemeinen abfcljcn

taffen, wenn cS fid) um Heute mit auffaHeiibem Minbermaß, augeriidjcinlidjcn ©ebteden unb ftcfjtcrn

ber Singen unb Ehren ^aubett, roelde bie bauernbe Hnlaugliddcit ber Militärpflichtigen jum Dicnfte

im Heere, im Sanbfturm unb in ber Marine (§. 38) ohne ScitercS bebingen.

Äörperlidje ff-elfler, bie in ben SorficHungSliftcn noch nicht oermerft finb, roerben unter „®c*
ntetfungen" nachgetragrn.

3. Hebertragungen oon Slawen aus einer DorfteHungslifte in bie anbere finbcn, roenn auch bie

Gnifdjeibmig ber Dber«Gtfahfommijfion oon bem ®orfchlage ber fSrfahfomiuiffum abiocicht, nidjt

flau.

4. a) Die StuSfdjließungS», SluSmuftcrungS» unb Hanbflurmftbeine roerben — foroeit fie oorbcrcitet

fntb — im ÄuoljcbungStermine oon ben ftänbigen Mitgliebern ber Eber^CTinffommiifion

unterzeichnet.

b) Die Griaijreferccpäif: unb 2?? arinc^lSrfafjrcfrr oopetffe roerben 00m ®egirl#tcmmanbo unter»

ftempelt unb im Slusitebmigetcrminc jorocit tljunlid) auSgehänbigt. Daneben Sa* eine ein»

getjenbe {Belehrung (ä mr.it lief) er ßrfa(jreferoiftcn unb Marine>Grfa|jrc[crüiftm über ihre

bctnnädjftigen Mclbe* :c. Pflichten, bie luflänbige Jlontrolflelle ro. burd ben ®e.jirtä*

tommanbeur ftattpifinben.

c) Die Grfa&referoepäffe für bie ,,Heber,läljlißeu" finb fo jettig ausguferligcn, baß fie ben

®etreffenben bei ihrer Hebcrroeifung gur Gtfa|)reieroe fofort ausgeljänbigt roerben fßnncn.

d) ßur HusjtcHnng re. ber Rapiere für biejeuigen Militärpflichtigen, roeldje gcmäfi §. 72, t

•
r
*. 5ut ®orftelIung gelaugten, ohne in ben (firunbliften be» SluäljebungSbejirfcS enthalten gu

fein, ift birjrnige £bcr*(£rfabfomimi[ion bejro. baSjcnigc Sejiifstommanfco ucrpflidjtct, in

beren tfrercidjc bie Militärpflidjtigeu geflcHungöpfliditig finb ( 5 . 26), ober in beren i'eütfe

biefclben fid) pr SKuftcrung gcftelft haben, fofern nicht itjre Ueberrocifung oon bort mittler*

roeile an einen anberen ®ejirt erfolgt ift.

e) Denjenigen gemäß §.72,4 zur SBorftelhing gelangten Militärpflichtigen, roeldic für
tauglid) befunben roerben, ift fiets cm (coenlueU oorläufiger) HrlaubSpaß (3‘Hcr 6) i 11

er t heilen.

5. Die tauglich befunbenen Militärpflidpigcn roerben — foroeit eS jur Dccfmig beb iMefriitcnbebarfs

erforberiid — itt ber regelmäßigen Sleihenfolgc anSgrljoben unb tretni mit ber fluShänbigung bes
llrlaubspaffeS (3Hier 6 ) als Slcfrulen zu ben Mannfdjnflcn beö ®eurlciubtrnflanbe8 über.

®on bet regelmäßigen Sleiljeniolge barf nur bei ber ftuöfjcbung oon Sietruten für Öarbc,

tlürafjiere, Jußariillerie, Pioniere, ®erfehr3tri:ppen (Siienbahn», Delcgraphen» unb Huftfdifiertruppen),
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DtfemetniebanbwerFet unb ©larine (§. 88, u) abgewidjen werben, fofern in bicfer Speisenfolge «ine

genügrnbe 3abl tauglicher Slefruten nic^t ju ftnben ifi.

Sladjbem ber Bebarf gebecft, wirb eine nach ber Gtfa^rung ju bemeffenbe 3abi non Slcfrulen

auSgeljoben, um beim Abgänge non OTannfchaftcti bei ben Iruppen alb Sladjetfafc ju bienen.

gaü« taugliche 2Jlt[iiärpjTid)tige ber feemännifchen (halbfecmännifchen) ©coölFerung jur S5or»

fieüung gelangen, ebne ba§ bet Brigabebcjirl Slefruten für bie SJlarine aufjubringen bat, fo fmb
biefelben bennoeb für bieSRarine auSjubeben unb junädjft in bie gemäfj §. 74, junis ju erfiaitenben

Kelbungen aufjuneljmen.

6. Sie auSgebobenen Slefruten werben in ben ©runblifien geftricben, freien in bie Äonfrole ber £anb*
webrbebörben (§. 80) unb erhallen UrlaubSpäffe nach SÄufter 12. «?/»{*•

7. Siejenigen tauglichen Btilitärpflicbtigen, welche nicht auSgeboben worben pnb, werben für eine be* onaüi,
~~

flimmle SBaffengatlung bezeichnet unb bleiben „Ueberjätjüge". Siefelben bleiben im Befifc if)reS
"*•

unler „Bewerbungen" burch bie (Erfatjfominiffion entfpre<henb nerooHffänbigten 2oofungSf<hein3

(§• 35, «).

Sie in ihrem britten ©Hliiörpflidjtjnbre flebenben „Ueberjäbliacn" werben ebenfo, wie bie in

ihrem britten ©lititärpflichtiafire auSgetjobenen aber bis jum näcf;ften 1. fjebruar nicht eingefteHten

Siefruten (§.77,«) am nächlten 1. gebruar jur @rfa|)referoe — crforberlichen (JafitS unter 35er*

tbeilung auf eine anbere 23ajfengattung u. f. w. — übergefüljrt (§. 40, t).*) Bie Ucberjäbligen

jüngerer Jahrgänge — fofern nicht in [folge nachträglich eingetretenen Bcbarf& auf fie jurücf*

gegriffen werben muff (§. 34) — fowic jroar auSgcbobene aber als überjäblig ni4)t eingcffellte

Slefruten folcher Jahrgänge (§. 77, «) bleiben bis jum nächften Jahre jurücfgeflcHt.

8. §infi<btltcb ©nticheibung über ©ntjiebung ber Bergünftigung ber SurüdfteHung wegen bürgerlicher

SJerijältniffe flehe §§. 64, st> unb 66, n; ü6er nachträgliche Aushebung unb 2Bieberl)eranjiebung jur

Ableiftung beS SlcfteS ber aftioen Bieni'ipflicht non ©erfonen, bie wegen bürgerlicher Serbältniffe

berüdfichtigt worben ftnb, fieb« §§. 9, 2 ; 39, 4
; 40,«; 64,

so unb 82, so; über bie $ur SiSpofition

ber ©rfa&bcbörben entlaffenen 2Jlannfd)aftcn fieS e §• 32» 6< über bie oon ben Sruppcn*(SWarine*)tbeilen

abgewiefenen @tniäbrig*[jreiwilligen fie^e §. 94, «.

0. Sen (üriabreferniften, welche jur erften Ucbung einberufen werben follcn, iff, non befonberen AuS»

nabmefäUcn abgejeben, ber ©cflellungStag bis jum 15. Juli beS betreffenben ÄalenberjabrS burd)

ben BejirlsFommanbeur befannt ju machen.
®. o. li. 2 . 88. *rt. 11 . §§. 18 ii 20.

Grfolgt bei fpätcrer Abhaltung beS AuSbebungSgcfdjäfts bie Ucberwcifung jur (Srfa|jteferoe erft

nach bem 15. Juli, fo bot bie BcFanntgabe beS ©cficflungStagS an bie jur Hebung beranju»

jicbenben TOannfchaftcn in ber Siegel im AuShebungStermine burd) ben BejirFSfornmanbeur ju ge*

((heben.

Auch ift bie unmittelbare AuSbänbigung ton ©cftellungSbefehlen an biefelben ju oeranlaffen ober,

wenn bics nicht gcfchebcn Fann, ihnen mitjutbeilen, bafj ftc SläbereS über Drt unb Stunbe- ber @e*
ftcllung burch bas fie Fontrolirenbe SejirfSfommanbo erfahren werben.

Betreffs BcFanntgabe beS ©cftcDungstagS an fchiffabrtlreibenbc SDlannfdjaften fowie an foldf)«
'

ffirfahreferniften 2c., welche auf ihren Söunfch fpätcr ober als Slacberfajj nachträglich jur Utbung
berangejogen werben foHen, ficbe §. 117, «uns«.

§• 74.

Beenbigung ber Aushebung. -

1. OTit rabgültiger [JcftfteHung ber ©rigabe*@rfahoertbeilung burch bie Dbcr*(£rfahFommiifion ift baS
AuSbebungegcfdmit im Jnfanterie*Brtgabebejirfe beenbet.

2. Ser Jnfanteric*©rigabcFommanbeur reicht fogleich eine Ausfertigung ber enbgültig feftgefteüten

Brigabe*@rfaboertbeilung an ben Foramanbirenben ©eneral, in §cften an ben SioiftonsFommanbeur

*) 36rf 55ifiiPpPid)t in teer Stfaprrfcmc luirb 00m 1. Dtlof tr bc« 1. HRititärpflit^Cia^rä Dcrupiift (J§. 18,*

mb 18, t).
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ei«, giebt aufjerbem bie 3abl ber llcbcrjäfiligen — nacß ©affengaftungcn getrennt — an ltnb

meibct bic gaßl ber 3m Ginftcßuug in eine Ülrbeitcrabtßcilung ülusgcßobenen*) (§§.30,4 unb 43,2).

3 ©ie GJcneralfommanboS unb baS flommanbo bcr fflrojjfjerjoglidj ^cfftfd^en (25.) ©nrifum inelben

fobalb als möglich — fpäteftcnS bis jum 1. September — unter SBenu&ung bcS Sanfter# 13 an
bas oorgefcjjfc JfriegSminifterium bie 3^t)I bcr im ©rfaßbejirfc nodj Dorßanbcncn Ueberjal)iigen — nadj

Waffengattungen getrennt — bcgicßungcrocife, ob unb in meinem ©laßc bie Oerodbrung oon 0uB»

ßulfe erforberlid) ift.

?n>fömti X.

®rf)iffcr«
<iJJluftermtg3gefd)äft.

§. 76.

3m allgemeinen.

1. ©urd) bie Seßiffermufterungen foB, inforoeit bic« mit ben militärifdjen ffiebürfniffen oereinbar ift,

ben fdjiffaßrftreibenbcn BKilüdrpflüßtigen ber Üanb=, ber feemdnnifdjen unb tjalbfecmdnniftßen SBe»

nölterung otjne crßeblidje Störung in ber Ausübung ißreB iöerufs bie öcfteüung oor ben Qrja&=

bewürben ermöglußt roerben.

2. (53 bürfen baßer biejenigen ftßiffaßrttreibenben SJHIit&rpfiitßligen, roeldje burdj bie (SejifBung beim

SlusIjebungBgefdjdft in ber Ausübung ißreS 23erufS erßcblidjc 'Jiadjtßeilc erlciben mürben, auf ihren

SButtfdi (§. 26,c) burtß bie GiDiloorfifcnben ber CtTfaßfommiffionen muß oon bcr (SeftcflungSpflußt

beim auSßebungBgefrfjdft (§. 62, ») entbunben uttb bis ju ben in ben ÜJionaten ©ejember ober Sanuar
jebcs ^safjrcä ftattfinbenben Sdnffennuflerungen jurücfgefteBt roerben.**)

lieber bie erfolgte SuriuffteBung roiib ißnen feiten« genannter Gioiloorfißenben eine oorläufige

JBefdtcinigung ertßeilt.

©eim aKufterungSgeftßdfte roirb bie ©aucr ber 3un^ftcQung in bie SoofungSfcßeine (§§. 36 unb 07)

eingetragen.

3. ©ie Sdjiffcrmuftemngen merben bureß bie ftdtibigcn SRitglieber ber ©rfaßfommiffion unter §inju»

jießung eines SSilitdr» ober SKarincarjtcS abgeßaiten.

©aS 6<ßiffer*SRufterung3gef(ßdft finbet in ber Siegel in ben HuSßebungSorten (§. 72) ftatt.

4. SBofclbft feßifrabrttreibenbc JDlilitärpflicßtigc nidjt in größerer Jlnjaßl oorßanben, roerben Scßiffer»

mufterungen uießt anberaumt.**)

6. ©ie Termine für bic ©eßiffermufterungen roerben innerhalb be« ffirigabebejirfeS bureß ben Infanterie*

©rigabefommanbeur feftgefeßt unb burtß bie (rrfaßfommiffionen amtlttß oeröffeutlicßt.

©ie ©erraine finb berartig feftjufcjen, baß bie ßinfteBung ber für bie BJlarine auSjußebrr.bcn

SBlilitdrpflitßtigen im Slnfcßluß an bic Sd)iffcrmuficrung erfolgen lann.

6. ©er GkneralfiabSarjt ber BRarinc ißcilt bis jtira 1. ©ooember jebcs Saßres ben ©eneralfommanboS
ber ffüftmbeiirfe mit, ob unb rocldje SBlarineär^tc für bie Scßiffcrmufierungen jur ©erroenbung ge»

langen föuncn.

©ie ÖencralfomnianboS ocrtßcilen bic natnßaft gemadjlcn ©lariiieärjle auf bie Snfantcriebrigaben.

©ic 3nfauterie»©rigabefommanbeure tßeilcn jie ben einzelnen Grfa(i?ommiffioncn ju unb beiiatß»

rießttgen ben Okneralftabßarjt ber ©lärme über Drt unb ßeit bc3 erforbcrlitßeu ©intrcffcnS ber

Sütarinedrjte.

Wirb ber fflebarf an Äerjten Ijlcrburcß nießt gebetft, fo oeranlaffcn bie 3nfanteric=©rigabc»

lommanbeure baS ©ötßigc (§. 61,i).

•} Tic fflrneralfotnmanbo« befiumnen über bie Cinftettung ber für eint Hrbeileratitficttmtg flu£grf)o&cnett.

*•) 3« ?lu«bf6ung«bf}itfrn, t i iwldifit SdiiRermufterungen itidit ftfltlpnbfn, bürten bie fdjlftabrltrfibenbfn

WiHtärpfiiibiignt auf ihren SunfJi ebenfattc bie jum £e;ember be« iaufenben Sabre« {urüttgefteDi unb bemnddift ebenfo
roie bie oon @ee jurüiftebrenben Srjüttnrpfticßtiaen (§. 78) aufeerlenmnlirtj grmuftert roerben.
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3)fr ©ioiloorfifienbe hat cot Crthfllung bei @rIon6nt§ fejtgufieden, ob bcr defwbttedcr gur fee*

tnännifdjen ober halbfeemdnnifdjen SScodlferung (§. 23) gehört, unb barf jutreffenben fade« Die dr=

laubniB gum freiwilligen 3>icnfteintritte nur für bie Sftarine erteilen (§. 24, »).

2. ©er GioüDorft&fnbe ber drjnfcfcmmiifion giebt feine drlaubuiB burch drthcilung eine» 2Relbef<htin« ®ufrr jg
nach SDiufter 15. —

2)ie drtheilung be« 2Mbefd)einB ifi abhängig gu machen:

a) oon ber dinroiGigung bea SBater« ober be5 S3cnuunbe8,

b) oon ber obrigteitlichen SBefAeinigung, ba& bcr gum freiwilligen S'ienffe ft cf) fföelbenbe burch
"*

dioiloerhälhtiffe nicht gebunben ift unb ftcfi untabelfj'ft geführt fiat.

fieuten, welche bereit« ba« milit&rpflidjtige »Iler erreicht hoben, barf ber SKelbefibein auch bann
ertljetli werben, wenn biefelben anftatt ber dinrotdigung be« SGater« ober SßormunbeB eine

obrigfeittiche Bereinigung beibringen, baB bie famüie ber $ülfe be« dJtilitärpfliibiigen ent»

beeren fann.

Bon ber Sorbebingung ber untabelhaften fubrung barf nur in oereingelten ÄuBnahntefdGen mit

@enet)tnigung ber drfafcbehärbe britter ynftang abgelegen werben. Sefcterer bleibt e« uberlafjen, in

folchem fade einen bezüglichen SJermert auf bem SWelbefchetn anguorbnen.

S. 2>ie erteilten fKelbefcheine hoben nur bi« gum ndchfttn 1. Äpril ©ültigteit.

4. SBet bi« gum 81. SRärg feinen SKelbefchein naebgefucht ober erhalten, begw. innerhalb ber OüliiqfeitB*

bauer eine* foldjen feinen Oebraud) oon bemfeiben gemacht hat, mu| — fofem er fdjon militär*

pflichtig ift — bi« gur ©tenbigung be« Äu«hebung«gefchdftS unb, fofetn er übergäljlig bleibt, bi«

gum 1. ftbruar nddiflen yatjre« gur Serfügung ber Obeodrfabfomntiffion bleiben; e« fei benn,

baB bieje felbft auf Äntrag eine« S£ruppen»(üKarines)theü» bie ©enehmigung gur drtheilung be«

Kelbefchein« giebt.

®. o. 6. 5. so. tut n. 5. 10-

5. lieber freiroidige SKelbung gur Äualjebung im SKufterungStermine fiche §. 63, 8.

6. $>ie dütftedung begw. Ännat)me oon drfafc» ober 2Karine»drfa|)referoiften g,u einjährig» (§§. 9 unb

88), zweijährig», breijährig« ober oieriäbrig»freiwidigem SMenitc, oon 33?arine=©rfat>re|crDiflcn auch

gu fünf« ober fecbsjährig*freiwiüigem SCuenfte, ift guldfftg. SMefelbe ift abhängig gu machen oon bem
obrigfeillichen Kacbweife,

a) bag bcr fi<h SKelbenbe f«h gut geführt hot,

b) baB berfclbe burch dioilocrhältniffe nicht gebunben ift.

SDer Stachfucbung unb Beibringung ehteS SDtelbefdjcin« (fiffer 1 unb 2) bebarf e« nicht.

7. S)ie gum etnjährig«freiwidigen Xienfie Berechtigten (§. 93, t) bebürfen behuf« dintriitB gu zwei*

jährigem, breijährigem ober oierjährigem begw. bei bcr SDfarine gu fünf» ober fechSjährigcm SDienftfi

feine« Kclbefcheinö.

§. 86 .

Ännahmefchein.

1. 5£>eo mit SKelbefcheinen oerfehenen jungen Seuten fleht bie SSa^I be« Xntppenlhfil«, bei welchem fie

bienen wodett, frei.

®. «. §. 17.

2. Sie hoben fich behuf« Ännahme unter Vorlegung ihre« 3MbefcheinB an ben Äommanbear biefe«

Jruppentheil« gu wenben, ber, fofern er fein Sebenfrtt gegen bie Ännahme hot, ihre förderliche

llnterfuchung oeranlaBt unb über ihre Ännahme entfdjeibet.

SDie dinftedung oon freiroifligen finbet in ber Seit com 1. Dflober bi« 81. Sföflrg, in ber Kegel

am Kefniten*dinfteflung«tennin unb nur infoweit ftatt, al« Steden oerfügbar ftnb,

ÄuBerhalb ber angegebenen geit bürfen nur freiwidige, welche auf ©eförbcntng gum Dfftgter

bienen woden ober welche in ein SKilitärmufifforp« eingutreten wünfehen, eingeftedt werben.

8. 2Benn feine Steden offen finb ober freiwillige mit Kücfftcht auf bie feit ihrer SKelbung nicht ein»

geftedt werben bürfen, fo finnen bie freiwilligen angenommen unb nach Äbnahmc ihre« 3Mbe»
fchein« bi« gu ihrer Einberufung oorläufig in bie $eimath beurlaubt werben.

8
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Tic Hnnaljme erfolgt burd) ©rtljeilung eint« Hnnaljmefdiein« nadj Mnfter 16. Tie Hu»»
Ijänbtgung bcSfelbcn l)0 t oon bem betreffenben Truppenteile ju erfolgen, unb ift bantit eine Belehrung
gernäfj Siffer 4 unb 6 ju nerbinben.

4. Tie oorlduftg in bie f>cimatl) Beurlaubten gfreiroittigen gehören bi« ju iljter (SinfteHung ju ben

Mannfdiaften be« Bcurlaublcnftanbe«.
». SK. <S. §§. 84 unb so.

6ie fteben unter ber Äontrole be« BejirlSfommanbo« beSjenigen Drte«, na<$ toeldjem fte Be«

urlaubt finb, nperben bureb ben Truppenteil horten übenoiefen unb but<§ Bermiitelung biefe«

Bejirfdfommanbo« einberufen.

6. Tie geftfefcuugen be« §. 80, t uns s finbeu auf bie oorlduftg beurlaubten JeeirotHigen fimigemäfjc

Äntoenbung.
SR- SR. §. 60, i snb e.

6. Ueber ben frciroiHigen ©ntritt tu bie Marine ftelje SKarineorbnung.

§. 80 .

9ladjri<$t über (Sinftellung oon frciroiHigen.

1. Bon ber ©nfteüung freiroiüiger ffat ber Tnippen«(Marine*)tl|ei[ ben ©ioiloorftjjenben, meiner ben

Melbefdjein erteilt ljnt, unmittelbar nadj ber ©nfteHung ju benadjrid)tigrn.*) fieserer Ijat ju«

treffenben falle« bie Mitteilung an ben ©ioiloorfifcenben ber (Jrfa&fommiffion be« Geburtsort« roeiter

jugeben.

2. Tritt ein jum emjäl)rig*frriroinigen Tienfte Beredjtigter jtt jtoei», brei« ober oierjdtjrigrm bejro. btt

ber Marine ju fünf« ober fcdjfijäf)rigem Tienfte em (§. 84, t), fo finben roegen ber Benachrichtigung

bie ©efütnmungen be« §. 94, io finngcmä§e Slnroenfcung.

3. 0uf Grunb ber Benachrichtigung roerben bie frriroiHigen in ben ©runbliften geftrishen.

4. Bei ©nfteEung oon freiroiHigen au« ntilitärifcfjcn BilbungS» unb fiefjrnnfialten — mit SuSna^me
ber Unferofpjierfihulen (§. 87, s) ift ber ©ioiloorftfjenbe ber (Srfafclommiifion be« Geburtsort« burd)

ben Truppen«(Marine*)ll)fil ju benachrichtigen, bei meid)ent bie ©nfteEung erfolgt ift.

fiiemach ift aud) tjinfidfitli^ ber in ba« $eer übertretenben göglinge be« flabettenforp« ju

oerfa^ren.

5. Bei ©nfteEung oon ©rfafereferoiflcn unb Marine»©rfafjreferoiffen ju ein«, jroei», brei« ober oierjäbrig«

freiwfHigem Tienfte, bejtu oon Marine«(5rfa|}referDiften audj ,ju fünf« ober fechejdIjriB»fmrotfltgcnt

Ticnfie (§. 84, 6) ift burd) ben Truppen--(Marine«)thei[ ba« Beprföfommanbo, in beffen Äontrole fid)

ber ©ngefteElc bepnbet, (befjstf« Ueberrocifung beSfelben) ju benachrichtigen.

§. 87.

f reitoilliger (Sintritt in eine Unteroffijierfdjule.

(. Tic Untcroffijicrfdjulen ^aben bie Bcftimmung, junge fieutc, toeldje fid) bem MilitSrftanbe roibm .,

wollen, ju Unteroffizieren ^eranjubilbcn.

2. 3Bcr ba« joeljrpflidjtige Hltcr errcid)t, ba« zroaitjigfic £eben«jaf)r aber nodj nidji ooEcnbel §at unb
bie äufnaftne roünfdtt, I;at fid) bei bem BejirlSfommanbcur feine« aufent^altöort« ober bei bem flent«

manbo einer llntcroffijietidjule ju melben.

Bri biefer Mclbung ift ber Melbefdjein (§. 84, ») oorjulcgcn.

3. feber fd> Melbenbe roirb ärztlich untcrfud&t unb einer Prüfung in ben ©cnienlat=£el)rgegenftönben

unterroorfen.

SBirb er für Infanterie braudlbar Befunben unb I)at er einigt Äenntniffe im gefeit, 3dlreiben

unb Rechnen betoiefen, fo roirb er, fofem ©tcEen offen ftnb, cingefteUt ober e« roirb iljm burch bie

Unteroffijierfdjule, welcher er jugetljeilt roirb, ein ?tnual)tncfd)ein crt^eilt.

*) S4t 'Scimrfiricfitigunfl erfolgt tmrdj Utbtrffnbuug ber SRetbefibeuw, auf barm Stüctieilc in jtbem rinjclrett

Ralle ber ISiiifteflungätag unb bie Sauer ber Sicnftjeil — 2, 3, 4, 5 ober 6 Jafyre — ju oermerten ift. Ser SBermert ift

^anbf(briftli(^ ju DoQ}iefJen unb tntt bem Stempel ju oerfetjen.
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Bie Ännaljrae erfolgt nur, fobalb fid) ber freiwillige ju einer oierjdF)eigen atticen Bienflätit nai
erfolgter llebenoeifung aus ber Unleroff4ierfd)ule an einen Iruppnüijeil oerpflidjiet.

4. SJlad; (Ertbeilung eines HnnahmefdieinS teilt bee freiwillige in bie Steife ber oorläufig in bie tpeimall)

beurlaubten freiwilligen (§. 85, * «j>i> i).

5. Bon ber (SinfteHung eines freiwilligen in eine Unteroffi}ierfd)ule ift burd) ledere bem Sioiluorfigenben,

welker ben SNetbefdirtn erteilte, bie im §. 86, i oorgefdjriebcne fflenacbridjtigung ju erfiatten.

6. (Jntlaffungen non llntcroffijieridjülern erfolgen ftets gur DiSpofttion ber (Erfa&behörben. Sie werben

burd) bie ben Uuteroffijierfdiuicn oorgrfcfetc 2Jlilitärbet)örbe oerfügt.

Burd) eine berartige ©nüaffung wirb bie Serpflic&tung ju oierjähriger aftioer Bicnft^cit gelöft.

Sei fpdterer (Erfüllung bet gefc[jlid)en Bicnftpfliit wirb bie in einer Unteroffyierfdjute jugcbradjtc

feit nidjt in änrcd)nuug gebracht.

?lbfdjiiitt XIV.

(SiitjältrigfreitpiUigcr Sicnft.

§• 88 .

Berechtigung.

1. Bi» Berechtigung gum einjährigfreiwilligen Bicnfic (§.8) wirb burd) Grtljeilung eines Sercdjiigwtg5=
,,

f^eineS nach Stuftet 17 juerlannt.

2. S>ie Sereditigungäjdjeint werben uon ben BrüfungSfommiffionen für <ünjäljrig=freiwillige (§. 2, 7)

ertfieilt. «ggfe
3. 3unge Seeleute oon Seruf fönnen bie Berechtigung jum einjährigen Bienfte außerbem burcf) S&Icgung

ber toteuermannsprufung erwerben (§.15, e).

Ber Ausweis hierüber erfolgt burdi bas oon ber juftänbigen Belförbe auSgefteQte feugnijj über

bie Befähigung $um ©eefteuermann.

§• 89.

9tadifud)ung ber Beteiligung.

1. Bie Beteiligung jum tinjähtigfreiwilligen Bienfte barf im allgemeinen mit oor oollenbetcm

17. fiebenSjaijre naigefudjt werben. Bie frühere Baifuiung barf, fofern cö fii nur um einen

turjen feilraum fjanbclt, auSnahmSrocife buri bie ©rfa|behörbe britter fnftanj jugelaffcn werben,

boi hat in foliem falle bie StuShänbiguug beS Bered; iigungSfieinS niit oor ooQenbctem *

17. fiebenSjaljre ju erfolgen.

Ber Staiweis ber Beteiligung bejw. bie Beibringung ber für bie Srtfjeilung beS Seredjtigung?»

fieinS erforderlichen Unterlagen hat bei Serhift beS änrrd)t3 fpäteftcnS bis surrt 1. april beS elften

StilitärpfliitjahrS (§. 22, s) bei ber SriifungSlommiifion ju erfolgen. Bei 9Iid)tinnchaltung biefeS

feilpunfts barf brr BereitigungSfiein auSnal;mSweife mit (Genehmigung ber ©rfafcbeljörbe britter

ynftang erlhcilt werben.

2. Bie Berechtigung wirb bei berjenigen BtüfungSlommiffion für <£injährig«freiroittige naigefuit, in

beren Bqirfe ber Betreffenbc geftefiungSpfliitig fein würbe {§§. 25 unb 28), fofern er bereits bas
railiiärpfliitige älter erreiit hätte.

3. 2Ber bie Berechtigung naifuien will, tjat Hi fpäteftenB bis jum 1. februar beB erften

aKilitärpfUitjahrs bei ber unter fiffer 2 bejeidjnetm BrüfungBlommüfion firiftlii ju mclbcn.

fwifien bem 1. februar unb bem 1. äpril bes erften Biiliiärpfliitjahrs cinge(;cnbe Biclbungctt

bürfen auSnahmStoeife oon bet BrüfungSfommiffton berüdfiitigt werben (fiffer 1).

4. Ber 3Mbung fiffer 3 ftnb beijufügen: $ .

a) ein (GeburtSacugnifj, j“"1*

b) bie nai ÜÄuftcr 17a eriheilte (Einwilligung beS gefe&Iidjen BertreterS mit ber (Ertldrung,*) uJ;

ba& für bie Bauer beS einjährigen BienftcS bie Äoften be« Unterhalts, mit ©nfd)Iu& ber

Jtoften ber äuSrüftung, BcHeibung unb SJohnung, oon bem Bewerber getragen werben
feilen; ftatt biefer ©rflnruttg genügt bie ©rßärung bes geldlichen BertretcrS ober ein*

Jjj»

ffe
*) Sei tjiriwiliigm Ser fctmänni[<bm Sfoöltnmng genügt fcir irutütUgung b«6 gtjcgüi^eit Sertretert (§. 15, i).

“<w ‘slen

»•
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©ritten, bo§ er ftdp bem Bewerber gegenüber gut Tragung brr bejeidjneten Sofien oer»

pflichte imb baff, foroeii bie Soften oon ber 'JRilitärocrmaltung beftroten werben, er fi<f)

biejer gegenüber für bie Scfafcpflidjt be« Bewerbet« als ©elbfijc&ulbner oerbürge.

©ie Unterfcbrift be« gijefciicben Sertreter« unb bc« ©ritten fowie bie jfäbigfeit beS

Bewerber«, be« gefefclicben Vertreter* ober beö ©ritten |ur Beftreitung ber Soften ift

obrigteitlicb gu befcbeinigcn. Uebernimmt ber gefejfliebe Bertrcter ober ber ©ritte bie in bem
öorfleljcnben Slbfct&e be^cictmetcn Sßerbinblidj leiten, fo bebarf feine ßrflärung, [ofern er nid^jt

fcbon traft fflcfefce« jur (ÜcWährung beö Unterhalt« verpflichtet ift, ber gerichtlichen ober

notariellen Beurtunbung.

c) ein UnbefcboIlenbeif9geugiiif!, welkes für göglingc oon böseren ©cbulen (öpmnaften, Sfteal*

©pmnaften, Dbcr=9iattfcbulcn,Brogt)ntnarten, 9teaIjit)uIen,2teals©roggmnaften, höbfr£tI Bürger*

fdjulcn unb ben übrigen nuiitärbcretbtigten ücljranftalten) burdj beit ©irettor ber fle^r*

anfialt, für alle übrigen jungen fieutc bureb bie Boltgeiobrigfeii ober itjre oorgcfefcle ©ienft*

beljörbe auöguftrilcn ift.

©ämmlliebc Bapiere ftnb im Original eingureieben.

3ft bie ©rtjjeiluug eine« UnbefcfioItetibeitSjeugniffe« wegen erfolgter ©eftrafung oerfagt, unb ift

au« ber 8rt be« Bergenen« unb ber babei in Betratet lommenben SRebenumftönbe unter gleich*

jeitiger Bcrücfftebfigung be« jugenblid&en Älter« be« Bctreffenben SBnlafj gu einer ' milberen

Beutlbeilung gegeben, audj bie fonftige ffübrung be« ©eftraften eine gute gewefen, fo fann

bcrfelbe bureb bie drfafobetyörbe britter Snftang oon Beibringung be« Unbeföoltentjeitäjeugnijfe«

befreit werben.

5. 8ufjerbcm bleibt bie »iffenfcbafUicbe Befähigung für ben cinjährig*frcimiHigcn ©ienft nodj na<b«

jutocifen. ©ic« lann entmeber burdj Beibringung oon Sdjulgcugmjjcn (§. 90) ober bureb Sblcgung
einer ©rüfung oor bet Bcüfungflfommiffion (§. 91) gefdjeben.

©er SPMbung bei ber Brüfungatommiffton ftnb baber entweber

a) bte ©tbulgcugnifje, burtb wel<be bie wiffenftbafllitbe Befähigung natbgewiefen werben fann,

beigufügen; ober

b) e« ift gu ermähnen, bajj biefelben natbfolgen, in melibem fjalle bie ©inreübung bi« gum
1. Äpril ausgefegt werben barf; ober

c) c« ift in ber URelbung ba« ©efud) ura gitlaffung 3“* Brüfung auSjufpretben. 3n biefem

tfalle ift ferner angugeben, in welken gwei fremben Sprachen ber fub Btelbenbe geprüft

fein will (Anlage 2, §. 1). Huch hat bcr P<b SRflbenbe einen fclbft gefebriebenen CebenBIauf

beigufügen.

6. Bon bem SRacbweife ber wUfenfcbafHieben Befähigung bürfen bureb bie ßrfajjbebörben britter Snftang
entbunben werben:

&) junge fleute, welche ftcb in einem Steige ber SBiffcntdmfi ober Sanft ober in einet anberen

. bent ©emeimoejen gu gute fommenben bejonber« aiiögcidtnen,

b) funftoerftänbige ober meebanijebe Arbeiter, welche in ba 8« ihrer SC^ätigEeit |>eroor*

ragenbe« leiften,

c) gu Sunftlciftungen angeftcllte SHitglieber lnnbe«herrlicber Bühnen.

Bcrfmten, welche auf eine berartige Scrüctficbtigung Knfprucb machen, haben ibra SKelbung bie

erforberlicben amtlich beglaubigten geugniffe beigufügen. ©iefelben ftnb nur einet Brüfung in ben
(Slementarfenntniffen gu unterwerfen, nad) beren 8u«tall bte ffirfajjbebörbe britter 3nftanj entfebeibet,

ob ber BerecbtigungSfcbein gu ertheilen ift ober nicht.

7. äRüiiärpflid&lige, welche auf @ruttb ber Beftimtnung be« §. 82, *f gurücfgefteHt worben ftnb, bürfen— mit ©enebmigung ber ®ifa&bcbörben britter 3n ftani — wäbrenb ber ©auer ber gutAufteilung

(§. 29, *b) bie Berechtigung jum einjährigen ©ienft nachträglich naefefueben.

Weitere 8uflnal)men tonnen in bejonberen fällen bureb oie Äcfa&bcbörben britter 3nfia:tg

genehmigt werben.
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§. 70.

ffintfchetbungen.

1. ©ei ben ©chiffermufterungcn wirb über bie Sauglichfeii ober llntauglichfcit bcr fcbiffabrttreibenbcrt

Militärpflichtigen entfdjicben, fofent folc^e nicht aufiertenninlicb gcmuflert werben (§. 78).

Steflamationen bagegen bürfen in ben Sd)iffer=Mu)ternngätennineii weber angebracht nod) erörtert

werben. 28er auf @mnb bürgerlicher ©CTfjäUnifie ©erüdfichtigungcH beansprucht, muß feine SBünfdje

rct^tjeilig Beim MufterungS« ober AuSbebungSgcjchäft entroeber fclbft ober burch feine Angehörigen

(§. 32, i) pr Sprache bringen.

Sie ©efiitmmmgen beS §. 62 finben finngemäfje Anwenbung.

2. fjür bie 6nlf<heibungen finb bie allgemeinen ©runbfäge ntaßgcbenb mit bem llnterfchiebe, baß in ben

6chiffer«MuflerungStenninen burdj bie Grfaßfommiffionen — im Aufträge berD6er-(^rfn tifotiuniffionen —
enbgültige ©nifebribungen gefällt werben. Sie regelmäßige Speisenfolge (§. 66, t) ift 6ei bcr Äuß»
fjebung ber fdjiffahrttreibenben Militärpflichtigen ber Sanbbeoölterung innejutjalten.

Sie Abfchlußnummern gelten auch für fie (§. 68, *).

3. Sie in ber regelmäßigen fReifjenfoIgr für bas $cer auSphebenbcn f^iffahrttreibenben Militär*

pflichtigen ber Üanbbcoölfetung erhalten UrlaubSpäffe nach Mufter 12, fofern fie nicht fogleich p
SladjerfaßgefteDungen Berwenbung finben fönnen (§. 77).

Sie für bie Marine auSpbebenben Militärpflichtigen erhalten nach ber Aushebung einen furgeit

Urlaub pr Drbnung ihrer häuslichen ec. Angelegenheiten. Sie £oofungdf<heine werben ihnen Boifjec

abgenommen unb burch ©efteHungäbcfeble erjefet.

4. ©ämmtliche tauglichen Militärpflichtigen ber feemännifchen (halbfeemännifchen) ©eoölfetung werben
auSgehoben.

6.

lieber bie Ratjl ber tauglichen Militärpflichtigen ber feemännifchen unb halbfeemännifchen ©eoöITerung

wirb burch ben ©ejirfsfommanbeur bem 3nfanteTie*©rigabefommanbeur— in bcr Siegel tclegraphifch —
Melbung erftattet.

Siefer beftimmt in gleicher 28eife bie 3al)l ber nach bem ©rigabefammelplaße (§. 81, s) p fteHenben

Siefruten. ©ebt feine ©eftimmung über bie ein, wirb bie gaitjc galjl ber auSgehobeneu Manu«
fchaflcn gefieHt.

6. Ser ©rigabefommanbeur giebt bie Melbung ber Sahl ber Sauglichen an ba8 ©eneralfommanbo,
biefcB an baS Königlich preußifche KriegSminifteriura — unter Srennung bcr im Mufter 13 auf*

geführten Kategorien ber feemännifchen (halbfeemännifchen) Seoölferung — fofort weitet.

SaB Königlich preußifche KriegSmini?tcriura regelt bie ©ertbeilung auf bie ocrfdjiebenen Marine«
theile enbgültig unb macht bem SReidj)8=Marine*Amte hiervon Mittheilung.

7. Sie AuSfchließungB* unb AuSmufterungS* unb üanbfturmfcheinc werben im Schiffcr=MufterungStermine

burch bie Srfaßfommifüon hn Aufträge ber Cber*©rfaj}fommiffion auSgcfertigt, Srfaßreferoe* beim.

Marine*ffirfagreferoepäffe wie gewöhnlich unterftempelt unb fogleich auSgehänbigi.

8. Sie hiernach berichtigten ©orfleHungSlifien werben (p £änben bc8 Militäroorfi(jenben) ber Ober«
Grfagfomtmifion pm 1. Jcbruar eingereicht, welche bie)elben nach entfprechenber ffirgäupng ihrer

Ausfertigungen prüeffenbei

abfehnitt XI.

Schluff beö CKrfahgefrf)äft3.

§. 77.

SRacherfaßgeflellungen.

1. (für Abgang an Mannfchaften fämmtlidjer SahreSIIaffen, melier in ber Seit oon ber ©nftettung

ber 9lcfruten bis pm 1. gebruar entfteht, wirb auf ©erlangen bcr Sruppen 9lad)cr?a|j geftellt, fofern

ber ©efteHungBbefehl noch bis p bem genannten Sage behanbigt werben fann (ßiffer 4).

2. Ser 9laiherfah wirb aus bemjenigen ©rigabebejirfe bep>. KorpSbejirle geftellt, au8 welchem ber

Sruppen*(Marine*)lheil bei ber legten ffiinftellung feine SRefruten erhalten hat.

©inb biefelben au8 mehreren KorpSbejirfen ausgehoben, fo wirb ber 'Jtacherfag in ber Stiegel

aus bemfenigen Korpsbepte geftellt, in welchem ber in Abgang getommene Mann auSgehoben war.
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8. Sie Sertfeilung ber 9?ac5crfafegcftcHunfl auf bie JluSljcbungSbejirle gerieft bitrc^j btt Snfanterie«

©rigabefommanbeurc bcjro. auf bie ©rigabebejirfe burd) bic fommanbirenben ©enerale nach beit im

§. 55 entfallenen ©runbiäfen.

4. Sen ju KatferfaugefioUungcn ausgehobenen Mefruicn (§. 73, 5 ), rocltfe bi« tum 1. Jebruar feinen

©efteQungSbefefl erhalten faben, werben burdi bie ©cjirfSfommanboS bie UtlaubSpäffe roieber ab=

genommen unb burd; öoofungßidjeine erfe&t, fofern ihnen nidjt ©rfa(jre[eroepäffc (§. 73, i) ju ertfeilen

finb. Sen ©etirtsfommanbo« liegt im erficrcn fjalle bic ©flicht ob, ifre iSiebcrciiitragung in bie

alpfabcliidje 2ifte ju ocranlaffen.

§. 78.

aufjcrterminliche SDluftcrungen.

1. Äufjerterminlidje 2Äufterungen roerben bei plöjjlid) cintretenbem ©rfafebebarfe, bei ber SßorfteHung oon

Solfsjdjulletjrem unb ftanbibaten be« ©ollsjdjulamts (§. 9), ferner oon SÜtrlitärpflidf tigert, welche

au« bem JluSlanb ober oon See jurüdfefren, beim Slufgreifcn unfieferer Sienflpflichtiger unb bann
oorgettomnten,*) wenn bie ©orauSje&ungcn bcS §. 62,

4

oorliegen. Tiujjerbrm bürfen biefelben in

JliiSiiabmefäHen burdi bic Dber « ©tfahfommiifion befuf« ^terbcifüfruug einer öntfeheibung über

üKannfcfaftcn, welche roegen Sienftuntauglichfeit gur Siöpofilion ber ©rfatsbefötben etitlaffen worben

finb, ober aus anberen bringenben ©rünben genehmigt werben (§. 82, 5 »; fietje auch §. 94, 7 . 0bf. 2).

2. Sie augcrterminlicfen l'tufterungen erfolgen burd) bie ftdnbigen ©litglieber ber ©rfafcforamiffion.

Sie ärztliche Unterfudiung pnbet im Stabsquartiere bes ©egirfSfommanboS ftatt.

Ser ßufammentritl ber drfaffommiffion ift nicht erforbcrlidj, es genügt fcfriftiiifec Berlebr.

lieber ©filitürpflichligc ber feemdmiiftfen unb Ijalbfcemännifdfen ©eoölferung wirb nach ben im

§. 76 enthaltenen ©runbfäfccn enlfifieben.

3. Tlufjcrtcrminlid) gemufierte unb tauglich befunbene SRiUtärpflidjtige ber feemännifefien unb falbfee«

männifdien ©eoölferung werben, fofern fie bie ©inftellung wünfdien, fogleich in bie 2Jlarine eingeftellt

unb gu bem 3 tt)L'de burd) ben ffiejirfsfommanbeur bem ndefften in ©etracht fommenben ERarinetfcil

(§. 66, sc) Übermiefen.

4. lieber bie aufjerterminlid) gemufterten fKilitdrpflicbtigen ber fianbbeoßlferung wirb ber D6er«®rfafc=

fommiffion (gu .'päriben bes SKilitäroorfifcenben) ©Reibung erftaUet, welche — fofern biefelben nicht

al« unfiifiere SienflpflidUige gemd& §. 66, ic fofort $ur ©inftellung gebracht finb — ©eftimmung über

etwaige ©inftellung erläßt.

©rauchbar befunbene ©lilildrpflidjlige, weldje fludfioerbdthtig erfdjeinen, finb bi« jura ©ingange
ber ©ntfdieibung ber Dber>Srfa{|fommifjion burdf ben fflejirfsfommanbeur einem Sruppentfeile oor»

läufig ju überweifen.

5. Sie au&erterminli<he ÜJfufteruug ©inidfrig^reimilliger gefefieft nach §. 94, 7.

§• 79.

©rgebniffe bes ©rfafegcfchdfts.

1
. 3m Saufe bcS SKonatS 2Rdrj fleflcix bie D6cr*©rfa&Fommifftonen für ihren Segirf bie ©rgebniffe beB

©rfajjgefchäfts ic., wogu ifnen bie ©rfafefommiffionen baS etwa nod) etforberlitfe SKatcrial gu liefern

faben, nadi Üfufter 14 jufammen.

Siefe Ucberficffen fdjliefjen mit bem 1. fjebruar be8 laufenben Saures ab.

2. Sie nach ÜJlufter 14 aufgcftcHten llcberfuhten werben burd) ben 3nfanterie*©rigabefommanbcur bem
©cneralfommanbo, in Reffen bem SioifionSfommanbo, unb burd) ben ©ioiloorfifenben ber Ober«
©rfabfommiffion ber in ber brüten 3nftanj fungirenbeu ©ioilbehörbe eingereiefjt.

Sen Ueberfithten finb SBerichte über etwaige befonbere SBahrnehmungen beim ffirfofcgefd&dfte bei«

jufügen.

8. Sie ©eneralfommanbos (in Reffen bas SioifionSfommanbo) laifen eine lieberfidjt nach bemfelben

DJufter für ben unterflellteu ©rfafbejitf anfertigen unb reichen biefclbc gum I. 'Ulai an baS juftdnbige

ÄriegSminiftcrium ein. Sie etwo eiugcgangenen ©eridite ber ©rigabrfommanbeure werben beigefügt.

•) Sic^f au$ Hnmerfung **) ju {. 16,» (ßrile 60).
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4. JsaS pteujjtfcbe ÄriegSminifterium fleUt biefe Ueberfidjten für baS ©cutfche Sieich (mit HuSnahtne

oon Bagern) gufammen mib fenbet biefe ßufatntnenffeüimg bis jurn 1. 3uni bein SieichSfangler gu,

weicher bie weitere SRitttjeilung an ben ©unbcStatfi unb bin StetdjStag ocranlafjt.

«. St. m. §. «7.

Sbfdjnitt XD.

(fiuftcflinig utib (?Bilnffnng.

§. 80.

Äontrole ber Sietruten.

1. 5>ie Siefruten gebären gu ben SRannfchaften beS ©eurlaubfenftanbeS (§. 109, 4t>). 3b re Äontrol*

wirb burdj bie ©rgirfSfomtnanboS auSgeübt.

BIS ffontrolliftcn bienen bie SlorftellungSliften unb beren ©eilogen {§. 60).

J>ic Stuätjänbigung ber UrlaubSpäffe ober ber ©cfkUungebefeble finbet fofort nach ber BuS*

hcbung flatt.

2. Jtie Sierrutcn bürfen ihren BufentbaltSort oeränbem, ^aben jcbocb jebe berartige ©eränberung ihrer

ßontrelfteQe innerhalb oon brei Jagen attgugeigen, audb beim Sergteljen in einen anberen ÄontroU
begirf (§. 105, s) [ich bort innerhalb breier Jage angumelben.

Bn bem in ihrem UrlaubSpafj ober in bem ©eiteflungäbefehl angegebenen unb Orte

muffen fte fidj bei Sermeibung ber gefeglidjen Strafe püntilidj cinf.nben (BuSnatime fiefje §. 81, i).

3. J>ie beurlaubten Siefraten finb ben ©eftimmungen im britien Bbfdjmtte beS äRÜiiär»©irafge[egbucbS

oom 20. 3uni 1872 über unerlaubte Entfernung unb (JabnenPu£b t unb ben ©eflimmungen im
nierten Stbfdjnitte besfelben ©ejegbud)8 über 6elbftbefd)äbigung unb ©orfchügung oon ©ebtedjen in

gleich« SSeife wie bie ©erfonen beb altioen Jtienftfianbes unterroorfen.

St. St. ®. 5. 60,.».

Su ihrer Berheirathung bebürfen fte ber ©enehmigung beS ©egirfSfommanbeurS.
S». St. ®. 5. 60, 4.

Die auf Sorfteljenbe« bezüglichen Barographen beS 2Rilitär*StrafgefegbuchS finb ben S?efruten

nach ihrer Aushebung bei trrthfilung ber UrlaubSpäffe ober ©eftcüungabefehle in Gegenwart beS

©ejirtslommanbfurS ober feine« ©iellDcrtreicrS oor^utefen unb gu eiflären.

©ei biefer ©elegcnheit ift ben Siefruten auch eine Belehrung gemäß §. 36, t zweiter Bbfag, §§. 77, «

unb 81, e, foroie über ihre ©leibep fliehten (Silier 2) unb bie ihnen guflehenben ©larjcbgebuhrniffe

gu ertbcilen.

§. 81.

©eftellung ber Sielruten.

1. SDie ©eftellung ber Sielrulen gut ©nfteHung in bie Jrup pen=(3Äarine=)theile fmbet im allgemeinen

bei betnjcnigrn SegirfSfommanbo flatt, in beffen ©ereithe fte ausgehoben finb.

Siefruten, welche gwifdjen ihrer BuSgebung unb bem geiipunfie ber ©eftellung in einen anberen

Canbrnehrbejirf oergogen ftnb (§. 80, j), roerben oon bem Äommanbo beS legieren bem Jruppen*
(SRarine»)theile, für welchen fte auSgehoben, unmittelbar überfanbt. ©egüglichc Bnweifung ift bem
Siefruten bei ber Hb» bejro. Slmnelbung ju ertheilen. ©on ber tba![äd;ü<b erfolgten Bbfenbung ift

bem BegiifSfommanbo, in beffen Bereiche bie Siefruten auSgehoben finb, fofort SDlittheilung gu

machen.

2. Siefruten, welche p<h wegen Jfranfhcit nicht rechtzeitig gefteHen fömten, werben gu SiachcrfaggefteHungen

oerwatibt ober bleiben beurlaubt unb werben im näcgflen 3<thte mieber ber C ber=©r[agfotnmtffron

oorgefteQt (§. 50, s).

©ei nur leichten ungefährlichen ©rfranfungen, welche ben ©larfdj geftatten, werben fie ohne
SBeitere« ihrem Jntppcmi2Jlarinc=)theil überwiefen, welcher — wenn etforberlich — ihre Bufnahme
in ein SWilitar- (SDJarine«) lajacel^ oeranlafft.

3. Siefruten, auf welche nach ihrer Aushebung bie jfeftfegungen beS §.30, i «ttnroenbung ftnben, geben ihre

UrlaubSpäffe ober ©eftettungSbefetjIe ab unb treten in bie Sieihe ber SSilitärpflichtigen gurücf.

Der ©egirfsfommanbeur forgt für ihre Stiebetaufnähme in bie ©runbliften.
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4 . 8u8 nachträglichen SleHamationBgrünben formen Siefruten, fo lange fie noch nidjt in bie TOUitdr*

nerpftegung aufgenoutmen finb, burdj bie Dbci-iixjn^tuamiijjion, lucldje bie ÖuBtjebung Deranlafjt

tjai, jurii.frjefteüt werben.

Sortäufige gurücfftellung non Siefruten non ber Einteilung aus SieüamaiiouSgrünbcn fann nur

fcurd) ben 3nfantcrie*©rigabefommanbfur genehmigt merben. Desgleichen oorjeitige Einteilung (b. h-

jwtfchen 8uShebung unb bem feftßcfe&tcn SiefruttneinfieHungStermine) brotlofer Siefruten.

6 . ©ei ber QefteHmig muffen bie Siefruten für bie Steife gura Xruppen=(Hiarine=)t^eUe mit auSreichenben

Cberfieibern, Stiefeln unb einem $embe nerfeljen fein.

2Ber biefe BefleibungSgegenftänbe wegen dürftigfeit nicht Befd&affen fann, menbet ji<h meaen

©efchaffung ber feiben an ben ©orfte^cr feiner ©emeinbe ober bes gleichartigen ffierbanbeS, in beffen

©ejirf er fi<h bei ber Einberufung aufhält.

6 . Unter bringenben Umftänben roerben bie notfjroenbigften ffiefleibungöftürfe auB ben ©eftänben beS

nächten ©egirfafommanboS genommen.

7. Siadj Siefruten, meiere fich im @eftenung8termin ofjne Entfdjulbigung nicht fteHen, merben burch ben

©ejirfsfommanbeur fofort Slachforfchungen ungeteilt. Er |at bie ©flicht, für bie Einleitung eine8
etwaigen gerichtlichen ©erfahrene (§. 80, s) ju forgen.

Sterben berartige Siefruten fpäter aufgegriffen, fo ftnb biefelben fofort — SKarinerefruten bei

ben im §. 66, ac bcjeichneten tDiarinetbeüen — jur Einteilung tu bringen. Die aftioe Dienftjeit

fokher Sietruten wirb wie bie ber untreren Dienftpflidjtigen berechnet (§. 7, t foroie SKarineorbnung).

3. Die bei ben Stfjiffennufterungen ausgehobenen unb in bie SDiarine einjuflellenben Siefruten werben

brigabeweife gefammelt (§. 76, s).

818 Sammelpläfe ftnb m^glidjft bie 3nfanteriee©rigabeftabSquartiew jtt wählen, bamit ber 3"5

fanterie*©rigabefomtnanbeur fid) ein Urteil über bie getroffene 8uSmahl ber Siefruten oerfchaffcn

unb WuSgleiihe ocranlaffen fann.

Erfdjeint ba8 ©rigabeftaböquariier — feiner Sage wegen — tuTn Samtnclplafce nicht geeignet,

fo werben bie SRarinerefruten ben 2Rarinctj)ci[en nach näherer ©eftimmung beS 3!'fa >ucr>e=©rigabe»

fommanbeurä unmittelbar überwiefen.

§. 82 .

Entlaffung.

1. ©olbaten, welche auB bem affinen Diente entlaffen merben, treten $tim ffleurlauBtenffanbe, ober fofem

fie ihrer Dienftpflicht (§. 5) bereits noüftänbig genügt haben unb fich noch im wehrpflichtigen 811er

(§. 4, s) befinben, jum üanbfturm ^weiten SlufgebotS über.

2. 3ur DiBpofition ber Erfaßbehörben fittb 31t entlaffen:

a) ÜJiannidjaflen, metdje nor Erfüllung ber altiren Dicnfoeit bienftunbrauchbnr werben

(Si.SJt.®. §. 52);

b) fKannfchaftcn, welche nor Erfüllung ber aliioen Dicnfljeit in ©crücffichtigung Bürgerlicher

Sertjältniffe gernäfe §. 83 gur Entlaffung gelangen*) (Si.ffli.®. §. 63);

c) OTannfchaften, welche oor Erfüllung ber aliioen Dienflgeit wegen nor ihrer Einteilung

begangener ftrafbarer $>aublungen entlaffen werben.

Die Entlaffung ftnbct flat!:

aa) wenn eine ©erurtlieilung 3U einer Jreiljcitfiftrafe non mehr als fechB SBothen ober

im fJaHe ber ©erurtheüung 3U einer Qfelbftrafe bie SMftrecfung einer an Stelle

berfclben tretenben fjrcil)i'iiöftrafe oon gleicher Dauer 3a erwarten ift,

bb) wenn bereits non einem Eioilgcrichte redjtöfräftig auf eine höh«* alö fechSwödjige

[freiheitSflrafe ober auf eutfprcchcnbe, in f}reihcitS|trafe umjuwanbclnbe ©elbftrafe

ertannt ift.

*) Zriftt bei ben tn BetüdfitbiigunB bfirgerlidjrr BerFiallniffe mttaffoifn TOanrlrfjaftrn bie Eorcmlfefcung ber

[tffrr 5c tu, fo treten btetetben, obrer bog rS einer BorftcHuna ssr ber cber<CSrfaj)touumifion bebtuf, fofort jum Be*
rtaubtenfianbe ihrer ©ujje te. über.
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§. 90.

Sfachroeis brr wrffenfchaftliehen Befähigung burch ©chulgeugniffe.

1. Eiejenigen Üdjranftalteti, welche gültige 3ru9n *^ e*) über bie wiffenfd&aftlühe Befähigung für ben

einjährigefreimilligcn Eienft auaftellen bürfen, werben burch ben ©eichäfangler anerlanttl unb flajjifigirt.

2. EaBei frnb folgcnbe fiel) ranftallen gu unterfdjeiben:

a) foldje. bei wddjcn ber einjährige erfolgreiche ©efuch ber gweiten Alaffe gur Darlegung bei

wiffenfchäftlichfn Befähigung genügt,

b) foldje, bei welken bei einjährige erfolgreiche Be fu<b bet elften Älaffe nöttjig ift,

c) foldje, bei welchen baS ©eftehen ber Sieifeprüfung geforbert wirb,

d) foldje, für welche befonbete ©ebingungen feftgeftelu werben.

3. Eie nach giffer 1 anerfannten fiehranftalien ftnb burch baS Gcntral=©Iaü für ba« Ecutfcbe SReidj gur

ÄenntniB gu bringen.

4. Slcifcgtugmfje für bie Unioerfität unb bie berfelben gleichgefiellten ipocbfdjulen unb SRcifegeugniffe für j

bie erfte klaffe ber unter 3 i ffer 2 a genannten Anhalten machen bie ©eibringung bei nach ÜJtuftcr 18

auSgufteflenben geugniffe entbehrlich. j

Eas ©(eiche gilt oou Ißeifegeugniffen bet unter giffer 2c faHenben ©roggmnafien, SReal » ©ro<

,

gtjmnaficn unb Siealjchulcn.

5. Eer einjährige fflefuch ber gweiten Älafft beS JbabettenforpS genügt gum 31a<h®eiS ber »iffenfehaft*

liehen ©efähigung.

6. Eie ©rüfungafommiffion prüft bie ©ültigfeit ber geugniffe unb ert^eili, fofern gegen biefelbeu nichts

einguwcnbeu, ben Bcredjtigungsfchein.

7. Ecr ©eichslangler ift ermächtigt**), in befonberen Süllen auSrtaljtnSroeife ben geugntffen auSlänbifcher

fiehranftalten, welche ©efähigungSgeugniffen bculfifjer ©chulcn für ben e;njä!)ng=frcuöiHigen Eienft

gleichwerthig erfchcinen, bie ©ebeutung folcher geugniffe beigulegcn.

8. Eer SReicfjSfnngler ift ermächtigt,**) in befonberen JüHcn auSnahmSweife bera geugnifi über bie Be»

flanbene «b>d)[uj.prüfung an einer beutfdjen Schranftali, bei welcher nach bem fedjften Jahrgang
eine folehe ©rüfung ftattfuibet, bie ©ebeutung eines gültigen geugniffe« ber wiffenjcfjaftlichen ©e*

fäljigung für ben emjäf)rig»freiwilligen Eienft auch bann beigulegen, wenn ber Schaber beS geugniffeS

bie gweite fflaffe ber Sehranftalt nicht ein coHeS 3nh r ^inburc^j bejucht hnt

§. »1 .

SiachweiS ber wiffenfchaftlichen ©efähigung burch ©rüfung.

1. SBkr bie wiffenfchafttiche Befähigung für ben einjährig»freiwilligen Eienft burd) eine ©rüfung nach*

weifen will, bat f«h auf ©orlabung ber ©rüfungBIommiffion perfäitlich im ©rüfungstermin ein*

gufmben.

2. Äüjährlich finben gmei ©rüfungen patt, bie eine im Frühjahr, bie anbere ttn .fjerbfi.

Ea8 ©ifudj um gulaffung gut ©rüfung muff für bie grähiahrSprüfung (päteftenS bis gum

1. {Jebruar, für bie ^erbftprüfung fpäteftens bis gum 1. Auguft angebracht werben.

Stach biefen geitpunften eingeheube gulaffungSgefuche bürfen burch bie ©rüfungStommiffion nur

auflnahmStoeife unb nur bann berudfidpeigt werben, wenn bie ©rüfung noch nicht ftattgejhabt unb

ber im §. 89, i für ben Stachweis ber Berechtigung fcftgefejte fpätefte gettpunü nicht über*

fehritten ift

3. lieber bie ©rüfung fette ft unb beten 2BiebethoInng fielje Anlage 2. s

*) Stte oon ber jufiänbiaen ®d)u[auffuf)t#be!)örbe genehmigte Befreiung eint« SäglltigS oon btm oBtigatorifcben ff?'"»»*.'

Unterricht irt ber Beligion (bei beiouberer üage ber fenfeiftonefleu Berbältniffe), im 3*iaKten ober ira lumen (im ÖaHe ium"J
bet Befreiung auf Stunb ärjtHdjrr geugniffe) übt bei fonfttgrr (frrfüßung aller Bebtnaungen jroar tetnert einftug auf bie

guertennung bet 3ruSniiTe8 au«, jebodj ifi bie Befreiung auf bem Seugmfe aulbrütflidj ju nermerfen. *&"•
**) Bejügticbe »efuibe finb an ben ttioUDorft|mben berjenigen tbrfagfommiffion ju ricblen, in beten Bejfrfe bet

Betreffenbe gefteüungeoBnblifl fein mürbe (§§. 26 unb 26), foferu er bereit# ba# militärpfliditige Älter ertciibt hätte. Die

Ärfafdommcffton btförfterl na<b jfeft(ieflung bet in Betragt tsmmenbcn BctbäUnijfe we Äejudje mit einet futacbtliibea

Äeu&etung auf bem Bienfiiuegc weitet.
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§. 92.

©efcfjäftSorbnung ber ©rüfungBforamiffion.

1. SDie ©rüfungsrotniniffioncn befteljen aus orbenllicfccn unb au&erorbentlidjen ©litgliebern.

2. Drbetillidje ©titglieber frab:

a) j»ei ©iabfloffijiere ober £>auptleute.

b) ber ©oiloorfi&enbe ber D6er><Stfa(&>tmmffion, *) in beren ©ejirfe bie ©rüfungBfommiffton

ihren @i& ^at, unb ein jmeiteS SDiitgltcb aus bcm ©ereile ber Gioiloerroaltang. Aufier*

orbentüdje SDiitgliebcr [inb bie jur Abmattung ber Prüfungen ^crangugic^enben fie^rcr einer

höheren 2el;ranflalt.

3. SDie (Ernennung ber unter 2 a genannten orbentli^en SKitglteber erfolgt burcb baS ©enerallommanbo,
ber unter 2 b genannten burd) bie in ber britten 3nftanj fungirenbe ffiinilbe^örbe.**)

fiebere t>at aud) über bie Berufung ber aufjerorbentlicben ©litglieber, foroic über bie 3u®‘<fung
eine» Süreaubeamten bie erforberlidjen Anorbnungen ju treffen.

3>er ©ioiluorfitjenbe ber über » (Srfajjfommiffion füfjrt ben Sorftfc ber ©rüfungSlommijfion unb
regelt bie ©efebüfte.

4. SDie fjeftfefeungen über ©ntfc&eibungen ber ©rüfungBfontmiffion finb in ber Anlage 2 enthalten.

6. 3“r Ausfertigung ber ©ere^tigungBf^eine bebatf eB nur bet Unterfb&rift beB ©orfifcenben unb eines

militdrifdjen SKttgliebS.

§• 93 .

©flickten ber jum einjä^rig-freiroilligen ©ienfte Berechtigten.

1. S5ie jum einjäljrig=freiroilligen SXicnfte Berechtigten ffinnen fictj auf @runb iljrcS ©crccbtigungBfcbeinB

ben Truppentticit, bei meinem fie ifjrer aftioen ©ienftpflicbf genügen wollen, wählen.

Seföränfungcn ftetje §. 94,3.

ffl. §. 17.

3um ©intritt in bie ©larine ift bie ©eeignetfjcit für ben gewählten SKarinet^eil erforberlich unb
enthält bie ©larincorbnung SiüfjereB hierüber.

2. ©eim ©intritt in baB militärpflichtige Alter haben fidj bie jura einjdf|rig=frcin)illigen SDicnfle Beredt*

tigten, fofern fie nid^t Bereits oorljcr jum altiocn S)ienfte eingetreten finb, foroie biejeuigen Militär«

pflichtigen, »eiche gemüfe §. 89, s bie Berechtigung jum einjä§rig=freiuHtligen SSienfle bei ber ©rüfungS*
fontmiifion nachgefudtt tjaben, bei ber ©rfa&fommiifton ifjreB ©efteHungBortB (§. 20, i) fdjriftlicB ober

münblich unter Vorlegung ihres Beted)ligung3f<heinB, fofern ihnen berfelbe bereits beffärfbigt ift,

bejro. unter ©orlegung beB ©efd^igungSjeugniffeS junt ©eefieuermann (§. 88,«) ju ntelben unb itjre

3urüdfttQung oon bet Aushebung ju beantragen.

3. Sofern ficfi bie ffletreffenben im Seftjje beB SeredttigungSfcheinä befinben, »erben fte burd) bie (Erfass

tommiffion bis jum 1. Oftober itjrefl oierten ©iiluärpflicfitja^rB, b. L beB 3aljrc«, in »eifern fie

ba# 23. SJebenSjafjr ooHenben, jurüdgcfteHt.

®. r. 6. B. 80. Srt. II. §. 14.

4. ©erfäumnifj ber unter 3*ffet 2 fefjgcfefcten Metbung hat, fofern nicht auch ber unter 3'ffer 3 an«

gegebene 3eitpunlt überlebt itten »irb, nicht ben ©erluft ber Berechtigung jum einjährig»frti»illigcn

SCienfte, mot)I aber eine ©eftrafung »egen ©erftofjeB gegen bie Melbe« unb Äontroloorfdtriften (§. 26,7

erfter Abfafc) jur golge.

ß. SBährenb ber SDauer ber 3utüdftfHung finbet bie fjeftfefcung beB §. 29,« Änroenbung.

C. a) ©ine »eitere 3urücfflellung burd) bie ©rfabfommiffton ift bifl jum 1. Dftober beB fiebenten

©lilitärpfluhtiabr«, b. i. beB SafireS, in »clcfjem baB 20. fiebcnBfaftr ooHenbet »irb, auB*

naf)m3»eife unb j»ar in ber Siegel nur non 3al)r ju 3ahr Aulaffig.

*) $er $rfifimg<lommifjlon |ür Sinjättrig-ftreirmllifle inSerlin tritt an tlcde fce* ®or(l>eii&en ker D&er-2r!a|»

fomntifflon ber tBorftetirr ber SDiüitärlommiSjlcm für Sjcrlin aU orbenlli^e« ffittglieb Ijinjii.

•*) 3n Bürttemberg burdi ben Cber»9tefrutirung8ratb, in Saben burd) bal 'iSinijterium bc« 3nnem. nt ßeRep
burcb bal SStnifterium be« 3><nrrn.
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b) 3m Uebrigen fie^e §. 29,» jroeiter OTfaJ.

c) Bie SutütffieHung mu& rechtzeitig bei berjenigen ©rfahlommifflon nadjgefuiht roerben, roelc$e

bie erfte 3urücffteflung oerfügt bat.

d) Bie ©inreidjung eine* ©efudjB um meitere 3utücfftelliing entbinbet nid)t oon bet 58er*

pfltdjtung bet SKelbung jura Bienffantritte bei einem Inippen*(3Korine*)lbeiIe (3iffer 8).

e) Befcürfen 3urütffteIIungSantr4ge bet ©mfdjcibung bet ©rfahbehörbe btiiier Snftang ober

b« Bünifterialinfianj (§. 29,7), fo ftnb bie BcreihtigungSfcheint ben SNilitärpflichtigen mit

ber SBeifung jurücfjugebcn, ftch glcicbroofjl bei einem £ruppett-(SD?atines)theile jum Bienft*

antritt (ftc^c d) anjumelben, rcenn bie ©ntfcheibung nicht not Äblauf bet gemährten Qurüef-

fteüung eintrifft.

3Die ©rfagfommiffionen haben folgen Anträgen ftbfchrift beS BerechtigungSfchein* ober einen

SluSjug au8 bemfelben beijttfügen; lefcterer muf
Stamm,

j

3eit unb Drt bet ©eburt, beS SRilitärpflichtigen,

oerfügte 3urä^fifttungen J

eoent. ftattgehabte SBteberoerleiljung ber Berechtigung,

SRelbung beim Bnippen*(aRarine=)tl)eiIe,

©ntfcheibung bet Dber*©rfahtomraiffion u. f. ro.,

enthalten.

7. a) Die oerfügte SurüefftcHung roirb auf bem BercchtigungSfcheine oenncrtl.

BefähigungSjeugniffe jurn Secfteuermann finb mit einem berartigen 58crmer!e nicht jn

oetfehen, es ift Dielmehr eine befonbere Bereinigung barüber auSjuftelkn.

b) 3«be 3urücfflellung roirb oon ber ©rfafctommiffion (Siffer 2) in einer ju bieiem Qmtüt
angelegten $mlf#Iifle (§. 57, 7) geführt unb ber ©rfahfommiffcon beS ©eburlBortS behufs

Äontrole in ben ©runbliften mitgetf)eilt.

©ine Aufnahme beS jum einjnl)üg=freiroi[Iigen Bienfte Berechtigten in bie ©runbliften

ber erftgenannten ©rfafrlommiffion {inbet nur ftatt, fofent biefelbe gleichjeitig bie beS @e*

burtsorts be* Berechtigten ift.

8. 23er ben 3«traum ber ihm gewährten SurüctfleHung oerftreichen läfjt, ohne ftch jum Bienftantrille

ju melben, ober nach Annahme jum Bienfte [ich redjtjeitig jum Bienftantritte ju ftcÖett, oerliert bie Serech*

ttgung jum einjährig*freiroilligen Bienfte. fleßtere barf nur auSnahmBroeife burd) bie ©rfa&bel)örbe brittcr

3nftanj, roclche ber unter 3tffer 6 c bejeidjneien ©rfabfommiffion oorgefe(jt ift, bejro., falls bie Berechtigung

burch baS BcfähigungSjeugnih jum Secfteuermann nachgeroiefen roar, burch ben juftänbigen*)

ERarineftationS*®hf f ®icbet oerliehen roerben.

Sofern bie Berechtigung nicht roieber oerliehen roirb, führt biefelbe Behärbe bie ©infteüung ju

jroei= bejro. breijährigem attioen Bienfte bei bem nächften Befruten-GinfteHungStermine herbei.

öolfSfehullefjrer unb ffanbibaten beS SBolfSfcbuIamtS ftnb in biefem gaHe nur ju einer ein*

jährigen attioen Bienftjeit heranjujiehen. Das ©leiche gilt für bie BolISfchullehrer, welche au*
SJangel an Btiiteln oon bem erworbenen Berechtigungsscheine jum einjährig*freiroilligen Bienfte

fpäter feinen ©ebrauch machen leimten.

Die beroiHigfe 3nrücffteIIung erlifcht bei früherer BJelbung unb Annahme mit bem Tage, ju

welchem bie Stellung jum Bicnffeintritl angeorbnet roirb.**)

lieber baS ©rlöfchen ber bewilligten 3“rü<ffteUung bei ©intritt einer SERobilmadjung ftehe §. 29, t.

9. Ra® einjährtg*freiroilligen Bienfit Berechtigte, welche nach ©rtljeilung biefer Berechtigung roegen ftraf*

barer ^tanblungen oerurtheift roerben, bie, wenn fte rodhrenb ihrer attioen Bienftjeit begangen, ihte

Serfefcung in bie jroeite Älaffe beS ©olbatenftanbes jur {folge gehabt haben mürben, oerlieren burch

©ntfcheibung ber ©rfafcbehärbe britter Saftanj bie Berechtigung jum einjährig*freiroiHigen Bienfte

(§§. 8, j unb 94, »).

*) Kür Oie Suftänbiflfeit iß Anlage 12 bet OTarineotbnung mafegeBenb.
**) Siebe Attmertung *•) ju §.94,e (Seite «4). SRtt ffiieberabftanbnobme sott btt SittfleDuiig tritt bie guruct*

ßeffung o§ne Seitens roieber in IhafL
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Die (ftfafchehflrbe feriftrr fnfiang ifl befugt, felBfi wenn «ne Serurthrilung wegen fhrafbarer

fianhlungen ni#t ftatlgefimben Ijat, ben pm einjährig=!rcimi[IiQcn Dienfte ißere#tigtcn, welche bie

nötige raoralif#e Cualififation für ben freiwilligen Eintritt ni#t mehr befijjcn (SB. ®. §. 10), bie

Sere#tigung ju entjiefjcn

©ei Seefieuerleuten unb bei ben in bie Sterine cingcflelltcn Serc#tigtcn tritt hierbei ber ju»

ftdnbige (§. 93, s ?lbf. 1) Sterincftationfl=Ghcf an b 'e ®KHe beS fonrmanbiTntbm ©eneralfl beS

anneefotpS (§. 2, «).

,iO. SBerben jum einjä^rio=frctu) inirjcn Dienfie ©erc#tigte reflamirt, fo erfolgt bie ffintf#eibmtg na# ben
allgemein gültigen @runbfäfccrr (§§. 32 mtb 33).

§. 04.

SKelbung ®injährig«f reiroilliger jum Dienfieintrittt.

1. Der Dienfieintritt @inj4hrig«freiwi(Iiger finbet alijährli# bei f4mmtli#en SBaffengattungen am
1. Dfiober, fomie bei einzelnen bur# bie ©eneralfommanboS gu beftimmenben 3nfanterie«Truppen«

feilen (ffiafatHonen) am 1. Slpril ftatt.

?[uSnaf)mrn hieroon fönncn nur bur# bie ©enerallommanboB oerfügt werben.

Der Dienfieintritt non Stililärapotl;eiern lann, fofent Stellen offen finb, jebcrgeii bur# Ber*
mittelnng befl florp«*@cneralarjt£fl erfolgen.

Der Dienftcintritt ber einjährig * [freiwilligen bei ber Sterine erfolgt na# ben in ber Statine«

orbnung enthaltenen ©eftiimnungen.

2. Die Stelbung gum einj4hrig«frciroilligen Dienfie fann $u ben unter Qiffer 1 genannten Seiten unb im
Saufe befl ben einzelnen Terminen oorangehenben Sierteljafirfl erfolgen.

©ei ber Stelbung ifl ber 0rrr#tiguttgflf#ein unb ein obrig!ritli#c8 fntgnifj Ober bie fiilli#e

ffthrung feit (Srtheilung ber ©ere#tigung norgujeigat.*)

3. Der Äommanbeur befl Truppentfjeilä oeranlafjt bie 4r,itli#e Unterfu#ung befl fi# Stelbenben, foroie

bei oorhanbener Taugli#feit unb mora!if#er SBürbigfeit (§. 93, s) feine GinfteHung unter ©erüd»

fi#tigung brr beftimmten Termine.

3n größeren ©amtfonen erfolgt na# Änorbnung be8 ©enerallommanboS bie ffiertheilung ber

freiwilligen auf bie Truppenteile ber gewählten Waffengattung bur# bie benfelben oorgefefcte

Stititärbehörbe.

Die Truppen ber felbartiHerie unb befl Trainfl finb in Orten, wo aufeerbem Truppen gu fufj
ganufoniren, gur amtatjme ©injährig » [freiwilliger nur infoweit oerpf!i#tet, als bie 3<*hl oon oior

®iniät)rig=0rreiwiIIigen bei jeber ©atlerie unb ftontpagnie ni#t überf#ritten wirb.
0. o. 6. &. so. 8rt. n. §. 14.

4 . Äann bie ©inpeHung erft fpäter erfolgen, fo wirb ber freiwillige angenommen unb #m bie 8n*
nähme auf bem fflere#tigungsf#eine bereinigt.**)

3m llebngen ftc^e Ziffer 13 unb §. 93, e.

B. SBirb ber ft# melbenbe freiwillige trofe guldffig geringfter 8nforberungen an feine Äörperhcf#affen«

heit für untaugli# cra#tet, fo wirb er uotn .tfommanbeur befl TruppentheilS, bei wet#em er fi#
gemelbet hal / abgewiefen unb gemdfj Qiffcr 6 unb 7 belehrt.

6. 3ft ber freiwillige nur für bie oon ihm gewählte Waffengattung***) untaugfi#, fo wirb biefl unter

ßngabe beS ©runbeS t>om Truppcnthcil auf bem ©ere#ftgungflf#eine oermerfl, unb barf ber frei«

willige fi#, wenn er bie Sliticl h’.crgu hot, bei einem Truppenteile berfenigen Waffengattung melben,

für mel#e er na# aueroeifl ber ©rünbe feiner Stbweijung taugli# erj#eittt.

*) 3»® etnjäbrtg-fretroifltflcn £ teufte Ptrrrfitigif, roeldie bi» jimi 3 fi, puntte brr Weitung eint Eebranftalt Be-

luden, firnirn an Stelle cm« obrigtcüligicn 3 ruSn 'ffcA ein oon bem Xireftor u. f. w. bet Erijranflalt au*ge[ieB!e®

Darjetgen.

**) ffleftujen um SBieberabflanbnabmr oem ber sSlnfletlung barf (eilen« brr Iruppen*(2Jtarine*)t6e(le tntfproiben
werben, fofent Bem jum einjäbrig-frelwtlltgen SJienfle Sercditigtrn ein über ben Seltpunft ber tn «nsfliJil genommenen Sin-
ieQung hinau*rei<Jjentier ?tu«flaiib (Surüdilfflunfl) ertljeilt mar (§. 98, s Btju. i) ober in glaubhafter Steife ber S9a$roe>«

jefüfirt wirb, baf) ber Betrefjcnbe bei einem anberen Iriippfti.('Karine.)tfcfiU einiutreten beabfiitigt.
***) 3m Sinne btefer Seftimmung ift bie fdjroere ftaoallerie itnerfciti unb bie leiste fiapaDerie anbererfcli« al®

je eine befonbete 23affengatlung anjufel en.
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SDie Gmtlaffung fann auch fiattpnben:

cc) wenn bie militdrgmchtiidje Hburtljcilung bunt äußert Utnfüänbe befonberS erfchwert

fein würbe. (SKilitdrftrajgerichtSorbnung §§. 7 unb 8, 91 9Jl.@. §. 18.)

d) HRannfchaften, welche non Umerotftjiccfdjufen gur ©ntlaffung gelangen (§. 87, «).

®te (Sntlatiungm gu a unb c werben burch ben fommanbirenben ©cnrral, Bet SKarincmamt*
fchaften burdji ben SWarineflattonS«ffi^ef oerfügt; gu b ftefje §. 83, ju d §. 87, e.

5. SDie gur S)i8poption ber Gr}a|bel)dtben entlaffenen ©olbaten gehören gu ben SKannfcfwflejt beS SSe»

urlaubtenftanbefl.

St.SS.©. §^. $4 unb 56.

Sie pnb ben Söeftimmungen im briflen Jlbfchnitte be8 9Äilitär*©ltafgcfe{ibncbS oom 20. 3uni 1872
über unerlaubte SiilFeruung unb ^a^ttenfluc^t unb ben Sefiimmungen int eierten Hbfdtuitte beSfclben
®c[e&bit<B8 über ©dbftbefdjdbigung unb ffiorfchfißung Don Öebtechcn in gleicher SSeife wie bie

Sßerfonen be« aftioen $ienfi|'tnnbeS unterworfen.

W.K.9. §. so, i.

4. Xie cor erreichtem militärpflichtigen alter gur SDiSpoption ber ©rfaßbehörben entlaffenen

S>?annfdbaften fittb burch ben öegitfsfotnntanbeur unter ÄbnaEjme ihrer SMihtürpapiere aus bera

a>utitdrDerf)aUni§ gu entiaffen unb I)ietbei über ihre bemnflchftige STOcltiärppccht (§. 22) unb ÜRelbe»

pfltdji (§. 26) gu belehren. ©leidjgeciig ift bem tSinilDorfißeubcn ber Sriaßtommiffion Behuf® ftn»

erbnung einer entfpredjenbcn Äontrole über bie fpätere (Erfüllung ber 'JjielCcpflidjt äßitttjeiliwg gu
machen.

6. a) 3m UeBrigen wirb über bie ?lrt ber fpäterrn DienftpPidjt ber äur SMspofition ber (Erfaß»

bebörben entlaffenen ©lamtfdjaften burch bie Dbcr*(Erfaßtommifpon beim auäfjebungS»

gefchdft (fntfehribung getroffen (§. 73, st.*) 3P bie ©ntlaffung wegen Süienftunbraudbbarfeit

erfolgt, fo barf bie (rntfeheibung in auSnabtnefällen gelegentlich einer burd) bie Cber*
ffirfaßfommijfton gu genehm igenben aufjeriermmltchen SKufterung erfolgen (§. 78, t) **)

b) gier bie Sntfeheibung pnb bie ©runbfdße mafjgebenb, nach welchen mit ben SKiUtäipfltdjttgen

ber entfprechenben Äiterftflaffe oerfahren wirb.

c) .fmben bie unter Siffer 2 a unb b genannten SRannfchaften Bereits ein 3aljr (unter ffle*

rücfpehtigung ber im §. 7, t enthaltenen geftfeßung) ober als ©niührig«greiroilltge neun
SDlonatc gebient, fo treten pe — abgefehen non gäQcn bauernber Unbrauchbarfcit***)

(§. 38) — gum SBeurlaublenftanbe ihrer SSaffe tc. über unb bürfeit nid;t twtt neuem für

ben altinen SDienft ausgehoben tuerben, es fei benn, baff pe fich ber tBerpflicfjtung, beren

(Erfüllung ihre Sntlapung aus bem aftioen 2)ienfte begrünbete, entgieljen unb bas 26. Gebens»

fahr noch nicht ooUenbet haben, f)
St.SR.®. 5. 66.

d) lieber bie nach P,ifier 2 c entlaPenen SD7annfdjaften muh fpätcpenS im fünften IDlilitär»

ppichtinhr «mbgültig cntfdhifbcn werben (§. 30, j). $amt aisbann ihre SBieberauSljrbung

gur (Erfüllung beS Dfeftcs ber aftioen 2>icnflgeit mit SJüctficht auf bie geftfeßung beS §. 30, t

noch nicht erfolgen, fo treten militärifch nuSgebilbetc 9Kannfdiaf(en gum Söcurlaubtenftanbc

ihrer SSaffe :c., nicht auSgebilbete aWannfchaften pnb auSgufchlitjjen (§. 37). 3m UeBrigen

fiche $. ©tr.O. §. 31.

*) 6ießr Hnmerfung •) ju §. 83, ik (S. 54).

**) (Stner nodjmatigrn ärjtliäjcn Untrrfudjung ber ftli bauemb fnoaltbt anerfannten SRannfcßaftm bebarf t*

in brr »egel mißt.
•**) Sejügticße Suifcßeitmng tfl in bit SKcIlärpaptm rinjutraettn.

t) ©icbcrbfrauiifBungen bevarteger ffianntdjaiten jmr (JrfüOnng be8 SReftrl ber afttpen JJtrnftjett tmterltegen

bet Srurtfjfitunfl brr perftarften CtrjoSfommiiiion (§. 64, i) unb ber ünt[djribung ber oerftörtten Dber-9rfabfominifflon

(#i.3S ®. §. 80, «c).

(tiner SufammenBrrufung ber genannten Äommifjlonen lebari el nicht; bie S3ei<btu&fafyung tann tm Bege be*

€^riftnertebr8 erfolgen.

Sne BieberetnfleDung barj fofoct Bei bem n£$|ien 2ruppen.(Kartne*)tBeilr beifrtBcn fflajfe ic erfolgen.
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5.85.

©ntlaffung#gefu<pe in Qfolge bfitgerliiper Berpdltniffe.

1. ©cfuipe um ©ntlaffung im aftioen Dieufte brftnblid^er TOannftpaften fönnen auf ©runb btt ffeft»

fcgungen bes §. 32, i» m» • gefteHt unb berüctfuptigt »erben.

2. Die gur ©egrünbung be# ®ntlaffung#(jefu(p# oorgetragenen Berpdltniffe bürftn, foftrn e# fiep niept

um eine ©erufung an bie pdpere 3n)tanj panbelf (§. 71, »), erft naip btr Hufipebung eingeireten

fein.

3. |>anbclt *5 fiep um eine ©erufung {§. 71, s), fo fiept bie ©ntfipeibung Iebiglicp ber ©rfagbcpörbe

britter 3nflang gu, in beren ©ereile bie angefoeptene ©ntfcpeibung geirofien iß.

ginbet bie genannte ©rfagbcpörbe bic ©erufung begrünbet, fo ift — fofent ber 3?eflamirtc feiner

Dienftpfliept in einem anberen ÄorpSbejirfe u. f. ro. genügt — bem an ben foramanbirenben ©encra!

be# legieren beg». an ben betrrffenben BiarineftationS^Gpef non btrfelben gu rieptenben Änfuiptn

auf ©ntlaffung opne »eitere ©rüfung fjolge gu geben.

4. $>anbelt e« fiep bagegen um einen neuen, bi# betpht noep nitpt gepellten ©ntlaffungSantrag, fo ent»

fepeibet über bie ffuläffigfeit bc# ©efuep#, naep ©egutadjtung bet Berpdltniffe burep bie ftänbigen

SRitglieber ber ©rfagfommifflon be#ienigen fflegirfe#, in roclepen bie reflamirenben ©Item :c. »opnen,

ber fommanbirenbe ©eneral beejenigtn Srmeeforp«, in melcpem ber ifleflamirte feiner afticen Dienfl»

pfliept genügt, — bei SRarinemannfepaßen ber betreffenbe 3Harmeftation#<©pef — m ©emeinfepaft

mit ber in ber brüten Snftang fungirenben Sioilbepötbe be# $eimatp#begirft# be# Steflamirten.*)

5. Die norgeitige ©ntlaffung oon SWannfepaften, »elepe al# unftepere Dienftpflieptige eingeftcHt ftnb, barf

bei Borau*fegung ber alletbringenbften Berpdltniffe nur auenaptnSroeift con ben unter 3*ffcc 3 unb 4

genannten DienftfteHen genehmigt »erben.

lieber ©enrlaubung foltper SKannfcpaften gur DiSpofition ber Xruppen*(TOarine«)tpeiIe fiepe $ccr*

beg». SKarineorbnung.

6. Die ©ntlaffung eine# SReflamirten erfolgt erft gu bem ndcpflen allgemeinen ©ntlaffungStermine, fofent

niept ein ungemflpnlteper ©rab ber Dringlich feit bie früpere ©ntlaffung notpmenbig ntaepL

T. 2Bettn in tingeinen gäHen befonbtrt, im ©efeg niipt auSbrüefltep oorgefepene ©illigfeit#grünbc uor»

liegen, fo lann bie norgeitige ©ntlaffung burip ba# guftdnbige Jh-iegfimimfterium beg». ba# Stcicp#--

HÄarine»?Imt in ©emeinfepaft mit bet oberften 6totI*Ber»altung«beporbe be# $eimatp#begirrc# bc#

SRefiamirttn genehmigt »erben.

Derartige ©efuepe ftnb auf bem 3nffangenroege gut Borlage gu bringen.
9. o. 6. 6. 80. Srt. II. $- 68.

8. lieber SBitberperangiepung gur Hbleiflung be# 3tefte# ber altioen Dienflpfliipt heg». SBieberauS*

pebung unb HuSpebung ber in gotge bürgerlicper Berpdltniffe Gmlaffencn ober oon ber Sbleiftung

ber aüioen Dienftpßiept ©efreiten fiepe §. 82, sc beg». §§. 39, 4, 40, 6 unb 41, 4.

9. lieber bie ©ntlaffung oon Solbaten, »elepe fug bei mobilen truppen im Dienflc befinben, fiepe

§• 99, ».

srbfömtt xm.
greitoidiger (Eintritt gnm gt»ci=, brri» ober »ierjäßrigcn, bet ber SWarinc audp gum

fünf» ober fecpefjäprigeu S'icuftc.

§• 84.

EKelbefepein.

I. 23er freüoiHig gu groci«, brei--, ober oicridprigem aftioen Dicnffe (§. 12, j) in ba# §eer ober in bie

Sitarine ober auep gu fünf* ober fcepäjdprigcnt aftioen Sienfte in legtere eintreten roiH (§. 24), pat

bie ©rlaubnijj gur SRcIbung bei einem 2ruppen*(5Karine»)tpcifc bei bem ©ioiloorfigenben ber ©rfap»

lomfltiffion feine# Aufenthaltsorts naipgufucpen.

•) 3« BürlCmbrrg mtföribtl ber C6rr-Srfnit:»-uiig*r«tp.
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Gin ©runb gur 9lbsDcifunfl barf in biefem gaHe nicht barin gefunben werben, ba| bit unter

giper 1 genannten Termine bi« gu 14 Sagen überfdjritten pnb.

2Birb er aud) bei biefem Sruppcnltjcilc wegen llntaugtidjfeit abgeroiefen, fo oerfährt er nach

gifjet 7 a.

7. a) Sie oon ben Xruppentljeilen al0 untauglich abgemiefmcn greiwilligen melben p# inner»

halb oier SBochcn bei bem Gioiloorpßenbcn ber Cfrfatjfotnmiffimt i£»re« Aufenthaltsorts.

Siefer beorbert pe jur Sorpelung oor ber Dber*®rfaßfommifpon beim HuBhebungSgeflhäfte

(§. 72,i.).*)

3r. bringenben füllen barf eine au&ertenninliche TOufterung unb eine auf baS Grgebnijj

bcrfelben begrünbete Gntfcheibung ber Dber*@rfabIonnnitfiDn herbeigeführt roerben.

llntertaffung ber angeorbneten ÜRelbung hat, fofern bamit eine Ueberfdjreilung bcS ÄuS»
panbSgeitpunllS oerbunben ift (§. 98, j m». ^ »), bie ©ejjrafung wegen guroibcrhanblung

gegen bie ffiorfd&riften bet §§. 26, s unb 29, e nach SRapgabe beS §. 28, 7 gur golge.

b) Sie Sruppentfjcüe, welche fidf) inelbenbe greiwiQige wegen llntauglidjfcit abmeifen (giffer 5),

nehmen benfriben, fofern nicljt giffer 6 Hbf. 1 ©laß greift, ben ©crcifjtigungBfdjein ab,

uermerfen auf biefem bie ©rünbe ber Abroeifung unb cetanlaifcn bie Hebcrfeubung an ben

©Ditoorfißcnben ber <Srfaß!ommifpon beS Aufenthaltsorts.

(SS ift bafjer feitenB bcS abgewiefenen greiwilligen bem Sruppenlfjeile ber Aufenthaltsort

begw. ber Drt, an roeld&cm berfelbe innerhalb ber nüdjften oicr SBochen einen feieren gu

nehmen gebenft, angugeben.

8. n) Sic Cbcr»@riaßlonnniirton cntfchcibct na<h ben allgemein gültigen ©nmbfäßen.
b) ginbet fie einen oon ben Sruppen abgeroiefenen greiwilligen tauglich, fo roirb er für eine

beftimmte ober für mehrere begw. für alle SBaffengaltungen bezeichnet unb mufj oon jebem

Xruppentheife berfelben angenommen werben.

21! er für ben Sienft }u ©ferbe bezeichnet ift, aber nicht bie SKifiel ^iergu hat, muh audj

bei ber 3*tfotiterie angenommen werben.

e) ginbet bie Dber*®rfaßtommiffion mit AuSftanb oerfehene ^freiwillige zeitig untauglich unb
fann, weil biefelben noch nicht im britten ©Jilitärpflichtfahre flehen, über fie noch nicht

enbgültig enlfthciben, fo treten biefelben offne SScitercS roieber in ben ©enufc ber 3utücf*

fteüung.

©püteftenS mit Ablauf leßterer ^abeti fi<h Solche greiroillige nochmals bei einem

Sruppen, (2Rarine=) theile gum Sienftantritte gu melben unb, falls pe roieberum als untauglich

abgemiefen werben, oon neuem ber ©orfdjrift ber giffer 7a nachjufommen.

d) ©eftnben ftd) bie gur ©orftcüung gelangrnbcn greiwilligen noch nicht im militärpflichtigen

Aller, fo ift zu unterfcheiben:

aa) Siefelbcn werben für tauglich erachtet; in biefein galle greift bas ©erfahren ber

giffer 8b ©laß.
bb) Siefelben werben für tauglich nidßt erachtet; in biefem gälte fann erft nach ®ntritt

in baS militärpflichtige Alter über fie entfehieben werben, fofern pe aisbann nicht

ootjiehen, ihre gurücffteHung zu beantragen (§. 93, s) ober fofern pe nicht bei erneuter

©ielbung oon eenem Sruppentlfeil angenommen pnb. gm gaQe wieberholter Ab»

weifung greift baS ©erfahren nach giffer 7 ©laß.

9. GrgieBt pch bei ber SKelbung oon greiwilligen jum Sienprintritte, bap pe moralifd) nicht mehr würbig
pnb (§.93,9), als Ginjdhrig *

greiwidige gu bienen, fo wirb ihnen ber ©eredhtigungSfdfein abge»

nommen unb bem ©eneralfommanbo mit bezüglichem Bericht eingcreicht.

Siefes tritt mit ber Gioilbefförbe britter gnfianj, in beren ©ejirfe ber greiwiflige gefteHungS;

pflichtig ip, begw. fein würbe, wenn er p«h bereits im militärpflichtigen Alter befänbe, in ©erbinbung.

*) Sofern ber gretroiDige noch weiteren Hu*jianb befißt unb pch oor Ablauf belfelben noch einmal bei einem
Iruppen* (SSarine*) tbeite jum lienflantritte ju melben wünfeßt, borf auf fernen Antrag bie eubgütlige ffnlftheUmicg hinan«'
aefeboben unb non ber Sorflellung oor ber Ober^iirfagtommifrcon Abfcanb genommen werben (§. 26,«). $n gleicher Bebe
rann auch auf bie tBorfleQung joldjer gutwilligen oerjcchtet werben, welche fief) noch nicht im militärpflichtigen Älter be»

finben (liehe 3tff er 8d).

jtr teerechügungjfchccn ift oon b't Cfrfc?ßfoinmlI(ten mit bejugtichem Scrmerfe ju oerfehen.

9
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Sei ber SRelbung non Freiwilligen jjmn Giniriit in bit Marine iriü hierbei an bit SicHe be«

©cneralfommanbo« ber aufiänbigc Marincflation«*Ghcf.

2Bcrb bie Berechtigung entjogen, fo ift äugleich über bie (ecenhtcll fofortige) Ginfteüung jutn

jtDcl- bfjto. brcijäfjrigen Sienfte ©eflimmung ju treffen.*)

10. a) ffiom SDienffeintritt Ginjährig»FreiroilIi{(er, welche nach ben fflefiimmungen bcB §. 93 oon
brr Aushebung jiirüdgcfieHt worben finb, ift feiten« be« Xruppentljeil« u. f.

in. ber Greil»

oorfifcenbe berfenigen Grfafcfommiffton ju benachrichtigen, welche bit gurücfffellung

rerfügt bat.

b) ffiar eine gurüdflellung noib nicht erfolgt, fo ift ber Gioilaorfitjenbe ber Gtfa|>«

fommiffion be« bisherigen Aufenthaltsorts beS Freiwilligen non ber GinfteCung beS Iefcteren

in Jtenntnifj ju fefccn.

c) ®ie ©enadjrichtigung erfolgt burch Ucberfenbung bc8 fflerec&HgungSfchein«, auf befftn

SRücffeite in itbetn einzelnen ffatle ber ©nftellungStag ju oermerfen ift. 2>er ffiermer! ift

banbfcf)riftlicb ju ooUjiehen unb mit bem Stempel ju oetfeben.

d) ®ie unter a unb b be^eicfineten Gioiloorfi^enben iljrerfeits buben bem Gioiloorfihenben ber

Grfafctommifflon be8 ©eburtBort« bebufs ©cridjtigung brr ©runbliften entfpredjenbe Mit«

tbeilung ju machen, naebbem bie Streichung ber unter a genannten Freiwilligen in ber

nach §. 93, 7t geführten fjülfslifte bewirft ift.

11. SBirb ein Sruppentheil, in welchem ein ©njährig*FreiroiIIiger bient, in jJrieben8jeiten in einen

anberen Stanborl Derlegt, fo wirb ber Freiwillige auf feinen SSunfcf) iu einem in bem Stanbort

ober in ber 5R4bf besfelben otrbleibenben SEruppcniheile oerfej}!.

12. Ginem bei ben iruppen 31t F«l3 3um ®tenft eingefteHten Freiwilligen, welchem bie Mittel 3U feinem

Unterhalte fehlen, barf auSnahmSmeife burch ba8 ©meralfommanbo bit Selb» unb ©rotoerpflegung

unb unter befonberen Umftänben auch ©efleibung, SuBrüfiung unb Ouartier unter Anredjnung auf

ben Gtat beB Xruppenthcil« gewährt werben.

13. £at ein §um fcienfte Angenommener (Biffer 4) fi<h 3um ©ienpeintritte nicht gcfiellt (§. 93, s) fo ift bem
Gioiloorfigenben ber Grfabfummiffion, burch welche bit gurücfftcllung oerfügt war, beim. bem Gioil*

oorfifccubcu ber Grfajjtommiffton fecS Aufenthaltsort«, fofern eine SurucffteHung noch nicht einge*

treten, aiSbalb burch ben Gruppen» (Marine») theil Anjeige |u machen.

Sthfchnitt XV.

(yrfntigcffltäft im ft liege.

§. 95.

Drganifation be« ffirfabmtftn«.

1. 52adj Ginlritt einer Mobilmachung treten an bie Stelle bc« ©enerallommanbo« unb ber Snfanterie»

©rigabefommanbos bie gleichnamigen fteOoertreteuben ©ehörben mit gleichen ©efugniffen.

2. 3>a« Au5hfbung8gefd)äft wirb mit bem 3Jtnfterung8gef<häfte oereinigt, ©efonberc Schiffennuftcrungen

fhtben niefjt ftatt, fcboch fönnen bie Mannfdjaften ber feemännifchen unb halbfeeniännifd)cn ©eoölfe»

rung, welche oon Seifen gurficffrfjren, 3U jeber Qeit au&crtcnninlidj getnuftert werben.

3. ®te Grfahbehörbcn britter Fnffang fcfcen in benjenigen ©c,;irfcn, in welchen ba8 Grfafcgefdjäft in

ber oerfügbaren 3«* nicht erlcbigt werben fann, foweit erforberlich, neben ben Grfahfommifftonen

^)üli8«&rfaj)fommiffionen mit ben gleichen ©efugniffen unb gleicher ßeranlmortung ein.

®ie Auswahl ber Mitglieber ber ^)ülf«»@ifahiommiffioncn, fowie bie Bezeichnung ber ben leb»

teren jujuroeifenben fflqirfe u. f. w. ift im ffrieben oorjubereiten.

®te Abgrenjitng ber ©ejirfc tann fomoljl in räumlicher fflejiehung, al8 auch nach ben Anfang«»:

buchffaben ber Familiennamen ber 2i*cljrpfltcf>tigeu erfolgen.

4. ®ie <5rla|)6el)örbcn britter ffuflanj finb ferner befugt, mit ©e3ug auf bie .ftanbljabung be« Grfah*

gefchäft« für größere Stäbte befottbere Ginrichtungen $u treffen.

*) 3n EJürttcmberg enijdjjcibct hierüber ber Dbtr»31tfruttruny*rath.
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3 .

4.

5.

0 .

7.

8.

c) Bie Änlage 8 enthält eine Änlrituog für bie Bofigci» unb ©etneinbebefiörbm n. f. w. gur

Blitwirfung bei Äuöübung bet mililärifdjen ftontrole, nnb gwat:
aa) über bie Ärtcn (Benennungen) ber einzelnen Biilitärpapiere;

bb) über bie Borau«ic|jungen, unter melden bie 3nt)abrr oon 3J?iIitdrpapieren —
nad) OTafjgabe brr ihnen obtiegenben 2J?elbc* unb ®cflcßung«pfli<hten — als

legitimirt gu eradjien ftnb;

cc) über baS 'Berfnfjrcn t)mftditricij berjenigen ittnetljdb ber unter b erwähnten ÄlfrrS*

grenje befinMidjen SBthrpflidjtigen, welche fich ntdjt im Sßefi&e non SKilitärpapicren

befinben, ober welche begleichen Rapiere graar bcftjjen, aber ber ihnen obtiegenben

SSelbe« unb ©efteffungSpfüdjt nicht nadjgetomraen ftnb.

Bie mit ffü^tung be9 SKelbcwtfcnS (§. 10 beS ©efehe« über bie fjreitügigfeit oom 1. fRooember

1867) betrauten 'Beerben unb Beamten haben non allen neu angieftenben, innerhalb ber unter

ßiffer 2 b begegneten ÄlterSgrenge befhiblichen männlichen ißrrfonen einen ÄuBmetS über ihre

Bfolitäroerhältniffe gu oerlangen unb, faQS bcejelben fuh bteferhalb nicht auSroeifen Hnnen, ^ieroon

bem Sioiloorfi(jenben ber tStiagfommifpon fofort Sinnige gu machen.

Sine entipredn-nbe ^tfifung ber SKilnänier&ätaiine ift ferner bei affen wehrpflichtigen Berfonen,

welche einen Baß Jur Bcifc nach aujjerbeutfchcn Cänbcm nachinthen (§. 107, i), gu oeranlaffen. 8ud>

roenu fonft feine Änftänbe ooriicgen, ftnb Bfannfchaften beS BeurlaubtenftanbeS bie Bälle io lange

uor.juentfjalten, bis ber Bachweis ber miltitärijchen Äbmelbung erbracht rootben ift (§§. 107;

103, s; Ul, ti).

Bie ©enbarmen, Bofigei» unb Sicherheitsbeamten haben ihre befonbere Äufmerlfamfeii auf bie

BiüFung ber Blilitäroerhältniffe ber bei ber 3?eoifton oon Verbergen unb ©aftjoirtljfchaften arge»

troffenen unb ber anf ber JBanberfchaft beftnblichen Berfonen gu richten.

Ben ®orftff)ern ftaotlicher ober unter ftaatlicher Äufftdjt ftcljenbct Straf», BdferungS» unb £>eil*

anftalten ift, foroeit bieS gefe^lich guläfftg, gleichfalls bie Berpfltdjtung aufguerlcgen, bie Blilitän»

oerhdltniffe ber in bie Änftalt eingerieferten innerhalb ber unter 2 b begeidpnetm ÄlterSgrenge befinb»

liehen Berfonen gu prüfen unb ift, falls btefelben fi<h nicht orbnungSmdjjig auSguroeifen oermögen,

hieroon bem ©oilnorftgenben ber ©rfahfommiffton beS ©eburtSortS ber Betreffenben Ängeige gu

machen. Bie gleiche Berpfliehtung ift auch ben Borftdnben ber Ärbetlerfolonitn aufguerlegen.

Bie Äonfuln, bie ©ouoemements, SanbeSljauptmannfdjaftfn unb BegirlSämter m ben beutfehen

Schußgebietcn, bie SeemannBdmtcr*), bie Boiftdnbe ber öffentlichen BaoigationSfchulen unb bie BeichS»

BrüfungS»3afpeÖoren haben gleichfalls innerhalb ihres ©efdfäflSfreifeS bei ber Äontrole mitgumirfen.

Bie ©erichle haben — foroeit biefe Obliegenheiten nicht befonbertn Beamten (Staats* ober Timte»

amodlten) übertragen finb — bie ^inftcbtlicf) ber flontrole erforberlichen Bliitfieilungen (§§. 108, t

unb 111, u) ben ©rfafc* ober flanbroehrbehörben unaufgeforbert gugthen gu laffen.

<* 171)

«bfömtt xym.
(Erfüllung her SöehrpfTicfjt bi8 jara (Beginn ber Bieuftp flicht.

'
§. 107.

Erfüllung ber SDehrpfli^t bis gum Beginn ber SBilitftrpflidjt.

1. SBehrpflichligen, welche fuh noch nidit im militärpflichtigen Älter befinben, bürftn ÄuBlanbSpäffe für

eine über ben fjetipunft (Eintritts in biefe« Älter h'aauSliegenbe Seit nur inforoeit ertheilt

werben, als fte «tue Befdjeintgung beS Sioiloorfifienben ber ©rfnfcfomnrijfion ihres ©cfteffungSortS

batüber beibringen, ba& ihrer Äbwefenheit für bie beabfichtigte Bauer gefefcliche §inberniffe nicht

entgegenftehen.

•) Hntoge 4 enthält eine 3u i
t"nn,tn f|pJI“ ,,a berjeniatn Stfiimmungen, rocl^f in Sepia auf bi* SBilltdrDtr&dltntffe

Stnjutmiflfinber »u bfnctjCtn jlnb.
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742.

©ie ber Anmufterung folchcr 1ßcr[onen burd) bie £eemann«ämter ifl rtm bet Scibringuug
einer gleichen Sefihciuigung abhängig.

§• 108.

(Erfüllung ber SKilitärpflicht-

1. Ritt Kontrole über SrfüHung ber SDZililärpflicht (§. 22) bienen bie im erften Steile uorgefchrkbcnen

©(Beine (Slufier 1 bi» 5, 11, 12, 15 bi» 17).

©ie ©rtljcilung biefer Scheine im Original erfolgt foftenfrei. für Ausfertigung oon ©uplifatra

Kerben 50 Pfennig ©chreibgebüljr entrichtet.

Anträge auf Ausfertigung non ©nplifaten — auSjchlkfiticf) ber (Srfa&referoepäifc, ÜRarine^Gtfab«

reftrnepäffe, SRefnitenurlaubSpäfie unb frciroitligenannabmefeheine — werben an ben ©oiltjorfibenbcu

ber ©rfafifonimiffion fceä Aufenthaltsorts gerichtet. Anträge auf Ausfertigung non ©uplifattn ber

Dorfiehenb ausgenommenen ÜÄilitärpapiere finb an bie Konirolftelle gu richten (§. 112,«).

©ie Ausfertigung bc» ©uplifats barf nur oon ber SBchörbc erfolgen, welche baS Original er*

tBeilt hot. ©iefe ?'cf)örbc erhebt auch bie Sdjrcibgebühren.

2. 5Ber fich über bie (Srfüttung ber URilitfirp flicht nicht auSmeifen fann, wirb gur fofortigen Anmelbung
gut SelrutirungSftammrolIe ocranla&i.

3. ^eimathSfdjeine, AuSlanbSpäffe unb fonftige Seifepapiere finb TOilitärpfliditigen nur für bie Sauer
ber ihnen bewilligten gurüdftcHung (§. 29) gu geipähren.

4. Anmufterungeit SüRilitärpflichtigrr burch bie ©eemannSämtcr bürfen nur für bie Sauer ber ihnen be*

willigten 3 l'riitfjiellung (§§. 29 unb 33, 9) ftattfinben.

5. Son ber Einleitung einer gerichtlichen Unterfuchung gegen 33lilitärpflid)tipe fomie oon jeber Ser*
urlhcilung SKilitärpflicbtiger ift bem Siuiloorfi&cnbfn ber <5rfa|>rommiffion ihres AuShebungSbtgirleS
möglich)! halb Jbcnnfnife gu geben*) (§. 1 06, 8)-

0bfcf)iiitt XIX.

ErfüOung ber $ieiifrpfUd)t.

§. 109.

Grfüllung ber ©ienftpflidfit im Allgemeinen.

1. ©ie ©ienfipflidit wirb theils im aflioen $ecre beim, in ber aflitten SDcartne, tf)ciiS im Seutlaubten»

oerhältnifi abgcleiftct.

2. 3um aflioen §cerc gehören:

A. Sie SWilitärperfonen be» fricbenSftanbeS, unb gwar:

») bie Dfftgiere, Aergtc unb SPfUitäxbeamten beS fftiebeitSfianbe» oom ©age ihrer Aufteilung

bi» gum 3citpunlt ihrer (Snilaffung aus bem ©ienfte;

b) bie Kapitulanten oom Scgiuu bis gum Ablauf ober bis gur Aufhebung ber abgefcfiloffenen

Kapitulation;

r) bie freiwilligen unb bie ausgehobenen Sfefruten oon bem Sage, mit welchem ihre Ser*

pflegung burch bie SDlilifärDcrwaltung beginul; (binjähtig*frciwillige oon bem 3e'tpunft

ihrer fftnfteHung in einen ©ruppenthei! an — fämmllich bis jum Ablaufe beS ©ageS ihrer

©ntlaffung aus bem aftioen ©ienfte.

B. n) ©ie aus bem Seurlaublcnftanbc gwn ©ienfte einbemfenen Offiziere, Aergtc, SKilifärbeamten

unb fDiannfehafien oon bem ©age, gu welchem fte einberufen finb, bis gum Ablaufe beS

©ageS ber SBieberentfaffung;

b) alTc in KriegSjeitcn gum afiiueu ©ienfte aufgerufenen ober freiwillig eingetreteneu Dfftgierc,

Aergtc, TOilitärbcamten unb SKannfchaften, welche gu feiner ber uorgenannten Klaffe ge*

*) bei ffiitiläipilut;tigr tnjmifificii ju ben glerfonen bc» CeurInublcn[innbrS übergetrrten, fo bat bie Abflab»
ber SHiltbrilunfl an baf jufiänbtfle Segirtflommanbo jli erfolgen.
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fjören , oon bem Jage, ju welchem fie emberufen finb, bejto. oom 3citpunfte be»

freiwilligen (Eintritt» an, bi8 jum Abläufe be« läge» ber (Sntlnffung;

c) bte (Sioilbeamten ber Militäromualtung, oom Jage ifjrcc Aufteilung bi» jum 3«4>w**!t

il>rer (Sntlnffung aus betn Jienfte.

St. i». «. §. 89.

Stuf bie aftioe Marine ftnben oorficf)enbe fjeftfepungen fiitngemäfje Aiitoenbung.

3. Beurlaubtenoerfjdltniffe befinben ficf) äße ^erfonen bc4 Seurlaubknftanbe», rudere n ic^t jun
aftioen Jtenfle einberufen rtnb.

4. 3um Beurlaubtenflanbe gehören:*)

u) bie Offiziere, Acrjte, Beamten unb Mannichaften ber jReferoe, Marinereferoe, fianbroelr

unb Sccujoljr forme bie Mannhaften ber ©rfahreferoe unb Marine»(Srfa|)reierüc;

U) bie oorfüufig in bie £ieimatfj beurlaubten Stefruten unb freiwilligen;

c) bie bi» jur (Sntheibung übet if|r fernere» Militäroerfjäftnifj jur $i»pofiticn ber (Srfat)»

bewürben enllaffenen Marmfdjaften;

d) bie oor erfüllter aftioer $icnftpfli$t jur $i»pofition ber Uruppen-(2?iariue-)tljeilc beurlaubten

Mannhaften.
S. bl. §. 16. S. SS. ffi. §. 6« u. ®. d. 11. 2. SS. Bet. II. f 11.

• I •

§. 110.

(Erfüllung ber Jieufipfli^t im altinen £>eere bcjro. in ber aftioen 2J? a r in«.

1. lieber bie Beeile unb Pflichten ber Milüärperfotteit be» aftioen tpeere« enthält ber britte Abhnitl
be» SReh»*MiIiiärgefe|}e9 oom 2. Mai 1874 ba» Rädere.

2. t)ie (Sntfaffung au» ber 5icheangef)öngfeit ((Genehmigung jur AuStoanbtrung) barf MifitArperfonen

be» aftioen £>ecre» bejto. ber aftioen Marine nidtjt erteilt merben, beoor fte au» bem 5Dienfte ent»

taffen ftnb (§. 11

1

, 7).

et. « <». §. 16.

3. 711» Auämei» für Milüärpcrjonen be» aftioen $ecree bienen bie Solbbüdjer. Offiziere unb Sanitdiö»

otjTjiere toeifeu fh bur<5 i^re patente, Beamte burdj iljre Befiallungen au».

4. Bei Märh™ bienen bie Marfdiiouten, bei ©fenbatjnfaf)rien bie Miütärfafjrheine al» Au»mei».

5. 3cl,ioeife beurlaubte 'Ulamifd&aftcn erhalten Urtaubcfarten ober UrlaubSfrbeine.

i

§• Hl.

(SrfüUung ber $ienftpfli<$t im Beurlaubtenflanbe im Allgemeinen.

1. ®ie Berfoncn be» Beurlaubtenflanbe» finb tuäf)rcub ber Beurlaubung (b. i. roälfrenb be» Be»
urlaubtenoerljäUniffe» fietje §. 109,*) ben jur Ausübung ber milttärihen Jlontrole (§. 106, <) er»

forbalhen Änorbnungen unterworfen.

Sie tjaben geeignete Borfelfrungen ju treffen, baß bionfilidje Befehle iE>rer Borgefefcten unb

namentlich ©cftellungäbefefjle ihnen jeberieit gugcftcHt merben fönneu.

3m bienfllidjen Bet feiere mit ifjren Sorgefegten ober wenn fte in Bfilüdniniform erheinen, finb

fie ber mililärihen Ji»jiplin unterworfen.
il SR. #. f 51.

2. Bei eintretenber allgemeiner Mobilmachung haben alle im AuSlanbe befinblichen Berfonen be» Be»
urlaubtenftanbe» fidj unoerjüglid) itt ba» Snlanb jutinf jubegebeti.

St. SS. «. § 58.

3. 3m ffrieben fönnen Mannhaften ber Sfcferoc, Marinereferoe, Uanbroefjr unb Seeroefjr foroie ber

IjrfabrefcToe unb Morine»(jifa|ucferoe, roddjc nach aufecreuropäijd;en Sänbem gefjen rooHen, unter

*) Statfi Bufiuf btt Sanbflimnl gefjörtn bit oom flufrnif betroffenen ober nach frfiietBtg« SRelbunf in bie SiRen
be* Oanöflurm* eingetragenen Betonen tbeniafl* jum Beutlcnibtenfianbe (§§. 100,, n. 121,*).

«. o. 11. 2. SB. Bet. U. ff 28 u. 80.
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{Befreiung non ben gewßljnndSien Btenflobliegenljrifen, jcbod) unter bet Bebingung ber 9?ücffel)t im
gatte einer ttJJofiilmadjung, auf jtoei 3al)re beurlaubt teerben.

9t. 3». <ä. §. 59. o. ». 2. 88. Brt. U. S§. 11 unb 20.

Bieter Urlaub toirb burd) bie BezirlBfommanboS crt^eilt.

Offiziere, Sanitätsoffiziere unb obere 'Dfilitärfieamte bcs BcurlaufitenffanbeS fönnen unter gleichen

Berljältniffen burd? ben 3niantcrie*2)rigabffommanöeur beurlaubt wetben.

SD3cr feinen Urlaub nad)fucf)t ober erhält, ift zwar in ber 2BabI feines SufentljaliBortS in

SJriebrnSzeiten ni«$t bcjcfjrdnft, muff jeboef) bie gcioöljnIi<$en Bienftoblicgenljettcn erfüllen. (6ief)e

Siffer 6.)

4. Seift ein auf @runb ber unter Siffer 8 entfallenen Seftiinmungcn Beurlaubter burd) ÄonfuIatS*

befefeinigungen nad), baf) er ftd) in einem aujjcrcuropäifdfen fianbe eine fefte*) Stellung als Häuf*
mann, ©ewerfietreifienbet ic. erworben fiat, fo fann ber Urlaub bis jur Gntlaffung aus bem
SKilitäroerljältnifi unb unter gleidjjeiligcr Befreiung uon ber Siücffefr im gatte einer SKobilmatfttng

uerlangert werben. 0uf bie ftüftenlänber beß Sföitteliänbifdjen unb Scftoarjcn Uiccrcß finbet biefe

Beftimmung leine Änmenbung.
«. SR. «. §. 69. ®. ». 11. 2. 88. «lit. u. §§.11 unb 2a

Ben ÄonfulatSbefdjeinigungen ftefen Bereinigungen ber ©oucernement«, fianbeSfauptmann»
fc&aften unb BejirfSämter in ben beutfefen Sdju&gebieten gleitf.

gür SKannfdjaften ber fianbmefr (©eetoefr) zweiten Aufgebots bebarf e6 beS oorenodfnten
ttlad&weifeS nur bafin, baf fie eine iften flebensuntcrfalt fidjernbe Stellung als Äaufmatm, @e*
ruerbetreibenber u. f. ro. erroorben fabelt;**) aud) gilt für biefelbeu bie Bcfcfränfung be^üglidf ber

Äüftenlänber beS ©fiitcllänbiftfcn unb ©(froarjen HRecreS nidjt.

®. o. 11. 2. 88. an. n. §$. unb 20.

Berartige 8nträge unterließen ber Gntfdjeibung ber SBegitfSfommanboS.

Bei Dfpjieren, Sanitätsoffizieren unb oberen SWilitärbcamien ift bie Berabfdfiebutig natfju«

finden.

5. Breffen bie SorauSfefcungcn ber S'tifr 4 nid&t zu, ift aber gleitftoofl bie Berlängerung bc* Urlaubs

erwünfd&t, fo barf biefelbe oon neuem nad) 3 l ffcr 8 bewilligt werben.

6. Bem Beurlaubtenftanbe angeförige SReitfß-- unb Staatsbeamte, wclcfe ifiren bienftlicfen Jlufentfalt

im ÄuBlanbe faben, finb auf iften Antrag burcf bie BcjirfSfommanboS für bie 3?'t beS bienfflitfen

aufentfallS im «uilanb allgemein oon ben getoöfnlitfen 3riebenS=BienflobIiegenfeiten aus*

fcfliefltdj ber Uebungen ju befreien.

7. Ben Offizieren unb Sanitätsoffizieren ber SWefcroe unb fianbroefr erften SufgebotB fowie ben im

§. 109, i b tu d bezeidfmeien SDlannftfgften barf — falls fie nidjt nadjrocifcn, baff fie in einem anberen

BunbeSftaate bie StaaiSangef örigteit ermorben faben — bie Gntlaffung aus ber StaaiBangeförigfeit

nur mit ©enefmigung ber SKilitdrbeförbe ertfcilt werben.
«. m. «. f 60, i.

0udi fann benjenigen SPfannfdfiaflen ber 3?cferne, wel$e nad) jmeiiaijrigct aftiuer Bicnftzcit ent*

Iaffen ftnb
(J.

6, »), im erften gafjre nad) ifrer Gntlaffung bie Grlaubmjj Jur WuSwanberung
aud) in ber Seit netweigert werben, in welker fic zum affinen Bienfte nidjt einberufen finb (uergL

Siffer 16.).
®. ». «. 8. 98. Srt, IT. § 2.

Ben Offizieren unb Sanitätsoffizieren ber fiatibweljr zweiten Aufgebots barf bie Gntlaffung aus

ber StaalSange^ßrigfeit nur ertbeilt werben, nadjbftn fie auf bie oon iljrcr bcoorftc^cnben 0uB*
wanberung an bie ©iilitfirbefjßrbc gcmacfjte Änzeige il;re Berabfd)icbung erhalten Ijabcn.

®. 0. 11. 2. 88 . 8rt. n. §. 4,». 6 t. «. 0 . §. 16.

*) 0rfuib< oon 0er)on«n, totlfie frin fiflfßc« (Stftfjäfl obrt®f*frJ« brlreibtn, »tftmtbr ot« ItnRefteDtt tn finrrn

0r(<bä(t ober SettHtOf (ine abljänfliftf StcQung befltibcn, fönttni bann ?ttfi(tn<bti9 u:ta ftnbrn, nenn in brr Jfonfutat*«

bfftbeiiiisuiis «firn brr fltttauni Scjridjnmtg ber Srt brr SleDung befificintat wirb, bafi bie (iigenarligteit ber tauf*

männiftben 2 t. Scrijältnige br« belreffenben Sjnnbeb bejro. ber beireffenben eteflung felbfl bie lejlere, ungea<bt«t ibret

abbängigteii unb ber IhibefümmtbeU ihrer Sauer, bennodj alt fefte Stellung fennjei^net

**) Unter gleiten Somuefrbungrn fönnen Uanbflurwptltibtige für bie Dauer ibree «ufentbaite auäerbaib Curogaf
sau ber Sejolgung beä Sujrujs entbunbrn torrbrn; ficfje $. too,*b.
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6. Seim SKangel an SDlilifärflrglen finb guuächft bic SegirfSflrgfe (KreiäpIjtjfifeT), im SebatfSfal! anbere

bagu bereite unb geeignete äergte jur Vertretung ^craniujk^en.

6. 3ft nach ber Kriegslage in irgenb einem Scgirfe bie regelmöfjige Jlbljaltung beS ErfafcgcfchdftS nicht

angängig, fo finb burch ba8 fettoertretenbe ESeneralfomnmnbo Dermittelft öffentlicher ffietamtfmadjiing

bie Sefrpflichtigcn ber gur SKufterung ober Einberufung beftimmten JÜterSflaffen nach anberen ge»

fieberten Orten ju beorbem.

Sie Mittel hierzu ftnb ihnen im SebarfSfaüe nach ten für JHefruten gültigen Sefiinrc;u*gen oon
ben Qtemeinben ober gleichartigen Serbänben ootfhufjroeife ju geiu&heen.

§. 90.

Sehrpflicht im Kriege.

1. lieber bie Sienfipflicht im Kriege fte^e §. 19.

2. 3n Setreff ber «uSroanberung Sehrpflichtiger ffelje §. 27, s.

3. Sehrpflichtige, welche einer auSbrücflichen Äufforberung gut SRötffe^r au* bem SluSlanb« feine {frlge

leiften, fönnen burch einen SefchluB ber Centralbehötbe ihre« $eiraath*faai4 ihrer ©taatSangehörig«

feit oerluftig erflärt werben.

et. a. s. §. so.

4. lieber Canbfiurnipflidit fieLje §. 20, ferner Äbfchnitt XVI unb XX.

§. 97.

SKufcrung unb Aushebung 9Hilitftrpflichtiger.

1. 55 ie SKufterung unb Aushebung SiUitörpflichtiger fmbet burch bie Erfa&fommiffon ffatt (§. 95, >).

2. Sie tauglich befunbenen SNannfchaften werben auSgehoben. HuSnahmen fte^e §. 20, u. Segen
oorldtiftger gurficffeCungen oergleiche §§. 29, • unb 99, a. Eine fioofung finbet nidjt ftatt.

3. ©eemdnnifche unb bjalbfeemönnifche Seoölferung (§. 23) finb ber Aushebung für bie SKarine

unterworfen.

4. Sie oom Sluslanb ober oon Schiffahrt gmüeffehrenben SKililärpflichtigen ftnb erforberlichen fJaHeS

aujjerlerminlich ju muftern. Siehe auch §. 93, t.

5. Sie TOufterung ift möglichft gu befchleunigen. lieber bie 3ahl ber Sauglichen — nach Sahrgdngen
unb Saffengattungen u. f. w. getrennt — ift nach beendigter SKuferung im Sanbroehrbegirfe bem
fettoertretenben ßkncialfommanbo umgehenb TOelbung gu crftalten.

6. SaS fteHoertretenbe ©cneralfommanbo {teilt biefe 3af)Ien für ben KorpSbegirf nach $eer unb SBarine

getrennt fummarifch gufammeu unb reidji biefe SSachweifung bezüglich) beS .{Seetes (nach Inhalt beS

SföuferS 13) bem gufdnbigen KriegSmtnifterium, bejügliih ber SKarine bem SHei<h8*SRarine**mte un»

oergügltch ein.

Sie fonftigen Eingaben (Erfahbebarfflnachweifungen, Ergebnijfe be« ErfafcgefchäftS) fallen fort.

7. Sie Einfettung ber Kefruten richtet ftch Iebiglich nach ber Seftimmnng be* ftettoertretenben ®encral»

fomntanbo* bejm. be* SReiebMKartnc-.amtS.

Srotlofe IHelruten, aufcrterminlich ©emufterte unb unfidjere Sietiffpflichtige bürfen burch bie Sc*
girttfommanbos jebergeit einem oon bem ftettoertretenben ©eneraifommanbo begricjjneten Erfafr

truppentfeile gur Einfettung überwtefen werben, foweit 3J?aunfd;aftcn ber feemännifcfien itnb halb*

feemünnifdjen Seoölferung tn {frage loumien, fnb biefrlbcn fofort bem nächften in Setrucht fern»

tnenben SRarinetheUe (§ 66,8 c.) gu überweifen.

§. 98.

{freiwilliger Eintritt

1. 9lach auSgefprochener SKobilraachung föuuen oon allen Erfafctruppenthaliit {freiwillige febergeit an»

genommen unb cingefcttt werben.

Von jeber Einfettung ift ber Siuiloorfifrnbe ber Er[a|jfommiffion br® Geburtsorts gu

benachrichtigen.

3m llebrigen ftnben bie Seftimmungen ber §§.21,4 unb 24 3ciiecnbung.

9 «

Digitized by Google



- 88 -

2. Die 0nnaf)me oon fjreiroißigcn auf jlricgSbaucr (Äricgsfrciroiflige) ift guläffig.

Sie roerben bei ber Dcinobilniadmitg ober Huflöfung bcr bctrcffcnbcn Truppenteile u. f. tu. jut

DiSpofition bcr (£rfagbdjßrben enliaffen.

3. Die jum ciniätjrig=freiioiIIigen Dienfte Berechtigten roerben mit ihrer fillerSüaffe jum Dienfte ^eran*

gezogen.

4. Die jum tinjährig*freiroißigcn Dienfte berechtigten fERebijincr, welche bereits icdjS ©emefter ftubirt

haben, roerben aufjertcrininlich gemuftert unb bei oorhanbener Tauglichfeit fogleid) einberufen.

5. Die jum einjäbrig*freiroitligen Dienfte Berechtigten treten — fofem fie es roünfchen — bei Jluflöfung

bcr terfagtruppentheile roieber in ben ©enufi bet ihnen bewilligten uotldufigen 3urücffleflung.
G. Die näheren ©efthnmungen über ben freiroißigen Gintritt in bie SRarine fmb in ber SKarineorbnung

enthalten.

§. 99.

Steflaoiationen.

L Äße Sfeflamationcn bei bcr Ginberufung fmb unguläffig.

2. Borläufige 3urÄ(Ifteßudgen, bie feiten« ber ©rfahfommiffioncn auSgefprochcn roerben, haben nur fo

lange ©üüigfeit, als ber Bebarf an SDtannfdjaften anberroeitig gebccft roerben fann.

3. Solbalen, welche fidi bei mobilen Truppen im Dienfte befinben, fönnen nur im äufjerfien 'Jiotbialle

reflamirt roerben. lieber bie $ubiifißfeit befinbet bie Grfaßbetjörbe brittcr f^nfinnj, jebod) bleibt bie

Gntfdjeibung über bie ausführbarfeit ber 'Jtücffcfjr in bie $eimath Iebiglid) bem ©muffen bcS

fomtnanbirrnben ©enerats bcS mobilen Ärmeeforps unb ber mit gleichen ©cfugniffen oerfehenen

BtilüätbefeblShaber anbeimgefteflt.

3m allgemeinen ift nur ©erfefcnng ju einem Grfagtruppentheil unb jeitroeife ©eurlaubung
geflattet.

Sofortige ©ntlaffungen fönnen nur burch baS juftänbige ÄricgSminifterium ober ba« Reichs»

3Äarine=amt auSnahmSroeife oerfügt roerben.

«tbfdfnitt XVI.

Laubfturm.

§. 100 .

allgemeines.

1. lieber Canbpurmpflicht utib Äufruf bes LanbftumiS fte^e §. 20.

2. 'Jtachbem ber Bufruf ergangen ift, finben auf bie oon bemfelben betroffenen Lanbfturmpflicbligen bie

für bie Sanbroehr (Seeroehr) geltenbcn Borfdjriften Änroenbung. SnSbefonbete fmb bie aufgerufenen
ben SJiilitärsStrafgefefeen unb ber Disgiplinar-Straforbnung unterworfen.

®el. o. 11. 2. 88 «tl. U. §. 26.

3 a) Die oom Äufrufe betroffenen Laubfturmpflidjtigen, welche fid> im ÄuSlaub aufhalten, hoben
in bas Snlanb jurüdgufehren, fofem fie h'eroon nicht auSbrüdftich befreit waren.

b) fianbfturmpftichtige, roelche burd) ffonfulatSbe?d;cinigungen nachroeifen, bafj fie in einem

auj}crcuropäif<hen fianbe eine ihren Lebensunterhalt ftchernbe ©teßung als Kaufmann,
©eroerbetteibenber u. f. ro. erroorben haben, fönnen für bie Dauer ihres aufenthaltS
außerhalb Guropa3 oon ber Befolgung bes BufrufS entbunben roerben.

«ff 0 lt. 2 88. Slrt. II. §. 28.

Den Äonfulatsbefcheinigungcn flehen ©efcheinigungen ber ©ouoeruements, Lanbeshaupt»
mannhaften unb ©ejirfsämtcr in ben beuthen Sdmfcgcbiclen gleich

.

c) Derartige ©efuche fmb an ben Gioiloorfifccnben bcr Grjafcfoimniffion bcSjenigen Bus»
hebungSbcjirfeS ju richten, in welchem bie ©efuchfleßtr jum Lanbfturm überroiefen btjro.

jura Lanbfturra übergetreten fmb. Die ©efuche unterliegen bcr Gntfiheibung ber ©rfafr*

fommiffion.

Die ©ntfReibung ift eine enbgültige.

d) Stach Crlah be* Äufruf* finb berartige ©efudhc unjuläfftg.
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4. SanbfiurmpflichHge, welche il)ren bauernben ÄufeniTjnlt im AuSlanbc haben, bürfen tm Stieben bttrch

bie Dber*Chrfaßfotmmffionen com Sienjte im fianbfturm auSgemuftcrt werben, offne baff il|r perfön»

Iidjcs Crfcheinen not betfclben erforberüd) ift, wenn fie burd) ein glaubhaftes ärgtlüheS 8eu0m§
{§. 42, i) nach weifen, baß fie bauetnb untauglich jmb.

derartige ©efuche finb an ben Gimloorfißenben bet unter 3iffer 3 c begeiebneten ffirfaßfomraiffion

gu richten. Ste bureb benidben herbeiguführenbe (rntfdjeibung bet Dber-Erfaßfommiffion ift eine

enbgültige, fie wirb in ben SDlilitärpapieren nermerft ober in befonberet ©eicheinigung ert^eilt.

§. 101 .

AuBgebilbete unb unauSgebilbete fianbfturrapflicbtige.

1. Sie auSgebilbeten Sanbfturmpflicbtigen, b. lj- folebe, welche aus ber fianbrneifr (Seerotht) groeiten

Stufgebots gum fianbfturm übertraten, roerben nach erfolgtem Aufruf ohne SRitroirfung ber Erfaß»

behötben unmittelbar gum aftioen Sienfte einbetufen.

3m Uebrigen fteJ^e Abfebmlt XX.

2. Sie unauBgebilbeten fianbfturmpfliebtigen, b. h folc&e be« fianbfturmB erfien Aufgebots, unb
biejenigen bes groeiten Aufgebots, roelcße aus beut ßanbjturm erften Aufgebots ubertraten, finb nor
ber Einberufung gum aftioen Sienfte ber ©lufterung unb Aushebung untennorfen.

SDie nathfolgenben ©eftimmungen biefes Abfchnitts beziehen fich nur auf biefe.

3. Srftrecft fich ber Stufruf bes fianbfturmB auch auf SKüitürpflidjtige, fo erfolgt bereu SRufterung unb
Ausübung bennoch ftctS im ffiege beb gewöhnlichen ErfaßgejchöftS im Jbriege nash §. 97.

§. 102 .

Slnntelbung ber unauSgebilbeten fiatibfturnipflieb tigert gur fianbfturmrolle,

1. Sit unauSgebilbeten £anbfturmpfli<htigen ber oom Slufrufe betroffenen 3ahceSfIaffen melben fid; foiort .

ober 311 ber in ber öffentlichen ©efannimaebung angegebenen 3flt unter ©orgeigung etwaiger ÜJSdttär»

papiere bei ber Drtsbehörbe ihres Aufenthalts gur Stammrolle (fianbfturmrolle) an. fianbfturm«

pflichtige, welche fich im AuBlanb aufhalten, Ejabert ftch bei bem GioÜoorftßenben ber Erfaßfommiffion

ihres SBohnftßcS unb in Ermangelung beS [fßteren bei betnienigen Etoiloorftßenben ju melben,

befjen ©egirf fie bet ber Rüdfehr nach Seutfcblanb guerft erreichen.

2. SBon ber Slnmelbung gur Stammrolle finb bie als bauemb untauglich Slusgrmuftertcn (§. 20, to)

befreit.

3. Sie Stammrollen (fianbfturmrollen I fleh« 3'ff^ 1) merben non ben Sorflehem ber ©emeinben „
ober gleichartigen ffierbänbe nach SKufter 19 fahrgangweife angelegt*) unb enthalten bie ortS* H.

anmefenben fianbfturmpflicbngen gleicher SlüerBflaffen in alphabthfeber Reihenfolge.

4. SDie fianbfturmrollen 1 werben nach >hret ÄuffieHung fogleich bem Eioilporfißenben ber Erfaß»

fommiffwn eingereicht.

5. Sic fianbfturmrollen I beS gangen SluShebungSbegirteS werben fahrgangweife nach alphabetifcher

Reihenfolge ber ©emeinben ober gleichartigen ©etbänbe aneinanber geheftet unb hüben bie alpha»

betifchen fianbfturmliften für ben AuShcbuttgSbegirl,

§. 103.

HRuflerung unb Aushebung ber unauSgebilbeten Sanbfturmpflichiigen.

1. Stuf ©ritnb beS oom jtelloertretenben ©eneralEommattbo feftgefkllten ffiebarfs beftinunt baBfelbe, welche

3ahrcSfIaffen gunüchft gu muftem unb auSguheben finb.

2. Sie Rhifterong unb Aushebung ber fianbftunnpflichtigen finbet burch bie Erfaßtommiffionen nach

§. 95 mit nachftehenben Abweichungen ftatt.

3. SaB WufterungSgefchäft ift berart gu regeln, baff an einem Orte unb Sage bis gu 600 fianbfturm»

pflichtige gemuttert unb auSgehoben werben tönnen.

*) £t» ndtbtgtn gonnutare ßnt fdjan tm glichen ootzät^lg gu EoUtn.
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4. Sie ©eorberong ber ünnbfUtnnpfltdjtigen jur SERuflerung erfolgt burcf» bie ©orfleher ber ©emtinben
ober gleichartigen ffierbdnbe u. f. w. oermiitelft ortSübli4»cr ©efannlmachung gemäfi ber Upen oom
©iuiltwrfchcubcn brr ©rfafcfommiinort crtbeilten iBeifungcn.

5Dic ©emeinbcoorfteher tc. muffen bei ber SKufteiung amoefmb fein ober ftdj burdfj folcfje ©er«

fönen oertreten laffen, welchen bie Ser^dtmiffe ber fianbfturmpflichtigen beB betreffenben DrleS

betamit ftnb.

6 . 3ur ©cfieHun^j im SanbfturmiiiuficrungBtenmnc ftnb oerpflitjtet alle unauBgebilbefen 2anbfturm>
pflichtigen berjnigcn Jahteöflaffcn, weldje nach SBefliinmuttg beB ftelloertretenben ©eneralfommanboB

junäehft jur SBuftcrung htranpzirhen ftnb (giffcr 1 ), mit Ausnahme

a) ber oott ber ©cfteüung auBbrüdlich ©cfreiten (§. 100, s); ftelje auch 10 nieder Abfafc;

b) ber oom SDienfte im ^eere unb ber ÜRarine ÄuSgcmufterten (§§. 20, io unb 100,*),

©emülhBlranfe, ©Icbfinnige, Ärüppel u. f. to. ftnb oom perfßnlichen ©rfcbeinwt entbunben.

©Iroaigc Rapiere über bie oou beu ©rfa&behßrben erhaltenen ©ntfd&eibungen bept. etwaige

SKUilärpa piecc ftnb mitpbringen.

d ©ei ber OTuffetung roirb übet ffiütbigfeit (§. 20, tt), ©auglichfeit (ßiffer 7) unb HbHmralitftfeit

(giffcr 9 unb 10) entfliehen.

Unwürbige (§. 20, tt) toerben oom ‘Dienfte im fianbflurm auSgefcfiloffen. ®ie Kilitdrpapiere ber«

ftlben fmb mit einem bezüglichen ©ermerfe ju oerfeljcn, ober eB iji eint befonbere ©ef(Reinigung (nur

unterftempelt) hierüber ju ertbeilen.

Vtlle tauglichen unb Ablßmmlichen fmb auBptjeben. ©ine fioofung finbet nicht ftatt.

7. ©ine ärgtlicfje llnterfuchung ber Sanbfiurmpflicbtigen im ©lufterungfliermine finbet nur infomeit ftatt,

alB gweifel über bie fßrperlidjc ©auglidjfeit oorlicgen.

2>er SWilitdroorfigenbe entfeh eibet über bie taugliehlett unb Auswahl für bie oerfehiebenen ©affen«
gattungen u. f. ro.

©in beftiramteB ffßrpermafj ift nicht oorgefchrieben. SMe Hrperlidie tauglicbfeit für ben militari«

fc^en ®ienft ift non befummle« ©ebingungen nicht abhängig (20 . ®. §. l abf. 2).

3&r bie ÜÄarine finb flanbfiurmpjlichtige nur in ben ©ejirfeu beB L, II., IX., X. unb XVÜ.
ÄrmeeforpB, unb auch ba nur folche auBjuheben, welche SKafchiniften, 3Rafchiniftcnge£)ülfen unb
4>eijnr oon See« unb giufibampfem finb.

2anbfturmpflichtige, welche ein gcifilichcB Amt in einer mit JlorporatiouSrfdjten innerhalb beB

SReid&BgebittB beftehenbcn SWeligionBgefellfdtaft betleiben, werben nicht pm ©ienfte mit ber ffiaffc,

fonberu jur ©erroenbung in ber JbranJtenpfkge unb Seelforge auBgeljoben.

9. o. 11. 2. Sä Krt IL §. 29 unb 9t. «. 0. i Sä.

8 . ©er weber jum SMcnfte mit ber SB affe noch pm Dienfte oljne ©affe unb im ©efonberen jtc rincr

militärifchen ©tenftfeiftung unb Arbeit, welche feinem bürgerlichen ©eruf cntfpricht, tauglich ift, wirb

auBgramfiert. S)ie ÄuBgemuRerten ftnb oon allen militdrifchen Pflichten befreit.

$>ie TOilitärpapiere ftnb mit einem bezüglichen ffiermetfe p oerjehen, ober eB ift eine befonbere

©efdjeinigung (nur unterftempelt) ju erteilen.

9. ©Segen bringenber hduBlidjer unb gewerblicher ©crhdtlniffe fßnnen fianbfiurmpflidjtige hinlet bie

lebte Sa^rcöflnffe ihres Aufgebots, in befonberö bringenden fJäHen eia^clnc £anbjturmpflid)tiße

elften Aufgebots and) [jitilcr bie lebte 3af)re6!taffc bc8 zweiten Aufgebots prüdgeficllt werben.

SDie gahl berart gurücfjefteHter barf jeboch, rinfdjliefjlich ber nach §. 120, st> prüefgefteßten auB*

gebilbeten fianbfturmpflicbligen, fünf ©rojent beB ©eftanbeS nicht übtrfteigen.

«. s. 11. 2. Sä. Krt. II. $.29 unb St St. 9 $. M.

10

.

2anbftunnpflichtige ©eamte löimcn unter fumgemdger Slnwcnbung ber für ben ©eurlaubietrffanb

gcltenben ©eftiuimungcn (§. 125) fo lange als unabkömmlich anedannt werben, als ber ©efamnit«

bebarf an auBphebenben 2anbfturmpflichtigen innerhalb beB ZSIu^^cbungSbcjirfod gebeeft werben famt.

SDie fflefcheintgung ber llnabfßmmlidjfeit erfolgt nad; näherer ©eftimtnung ber 2anbeBrcgierungen

burch ben ©hc f berjenigen ßioilbehßrbe, bei ober unter welcher ber ©ioilbeamte angefteßt ift.
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Bezüglich* ©efudje ic. fmb an bas jnftdnbige Bezirtflfonwtanbo ju rillen mtb werben Betreffs

bet 3Rannf<f>aften oon biefem eitlf^itbtn.

©efuebe ber Offiziere unb ©anitdflöofftjicre werben behufs Herbeiführung ber Berabfcbicbung

weiter Bcförbert.

8. Offiziere unb Sanitätsoffiziere ber fReferoe unb 2anbrocbr rrften Aufgebots, welch* ohne Crlaubnif}

auewanbem, werben mit Gelbftrafe Bis ju breitaufenb Wart ober mit $aft ober mit Gcfängnifj bis

Zu fetfcs Wonaten, Offiziere unb Sanitätsoffiziere ber 2anbroef)r zweiten Aufgebots, welche es unter«

taffen oon i^rer beoorftehenben HuSroanberang bera ffiezirfSlotmmmbo Anzeige zu matten, mit @elb«

jirafe bis zu 150 Warl ober mit ^>afi beftraft.

II. ». a. §. SO,f. D. etc. 9. §. 140, erfltr «6fa&, «, 6fjn> 0. ». 11. 2. 88. Art. II. §. 4,i;

S>. 6tc. 0. f. 860.

'Cie Herbeiführung ber gerithtlidfjen Untcifudjung ift Sache ber SejtrtflfornmanboS (fie^e

SÜrer 17).

0. Sie geftfefcnngen über bie befonberen Snenftnerhältuiffe ber norläufig in bie Heimatl) beurlaubten

SHelruten unb greiroilligen unb ber biß zur (Emfcheibung über ihr ferneres Wilitäroerhältnifj zur

3)iSpoftlion ber (£ifaj}bef)örben enttaffenen Wannfthaften fmb in ben §§. 80, 82 unb 86 enthalten.

10. 3>te zur Slißpofüton ber Sruppen*(Warine*)theÜe beurlaubten Wannfchaften lönnen bis jum Ablauf
ihres brüten SÜcnftfahrS jebeneit zur fffahn« (zum aftioen SCienfte) wieber einberufeu werben unb
bebürfen Biß bahin zum SBechfel beS Aufenthaltsorts fowie )ur Änmuftenrng bur<h ein Seemanns«
amt ber Genehmigung ihres BezirfStommanbmrS.

st. ss. 9 . §. 60, i.

SBer ohne Genehmigung ben Aufenthalt wedjjfelt, wirb burch ben BezeidjneteH BezirtSlommanbeur

fofort zum Snenfte wieber einberufen.

11. 3m UeBrigen gelten für bie ®erfonen beS ©eurlaubtenfiaubcs bie allgemeinen 2anbesgefefce unb finb

biefelben in ber SBat)t Ü)reS Aufenthaltsorts im 3"« unb AuSlanb, in ber Ausübung ihres Ge«
werbeS, rücffidjtlidi ihrer Berfjeirathung unb ihrer fonftigen bürgerlichen BerhäUniffe Befthränfungen

nicht unterworfen.
st. SB. «. § 61.

12. Bei GrtheUung oon AuSlanbSpäffcn an fßerfonen bes BeurlaubtenftanbeS ift barauf zu achten, baj)

biefelben ber ihnen nach §. 114, » obliegenben Beipflichtung nachlommen {§. 106,4).

13. lieber Ab« unb Anmelbung beim ÄufenihallSwechfel flehe §. 114.

14. lieber bie erfolgte Anmusterung unb Abmufterung oon Wannfdjaften bes ©eurlaubtenfianbeS ift burch

bie Seemannsämter bemjenigen ffleztrlslommanbo, oon welchem erftcre fontrotiri werben, fofort Wü«
tfjeilnng zu machen. SDie Stauer ber Annullierung ift hierbei anzugeben (§. 114,»).

SJaÜS bie angemufterten Wannfcfjaften bem ©eurlaubienftanbe beS Heeres angehören, fmb bie«

felben in ben ber Warme überzuführen.

15. 5)ie SeemannSämter im Snlanbe hoben ben oon ihnen abgemufterten Wannfthaften beS Beurlaubten»

ftanbeS eine Bereinigung*) über ben Sag ber Abmufterung außzuftellrn unb biefelben gleich*

Zeitig jur Wücftnelbung bei ber Jlontrolftelle (§. 113, t) unter Vorzeigung ber erhaltenen AbmufterungS»

Bereinigung anjuweifen (§. 114,»).

16. m) Wannfthaften ber Steferoe unb Warinereferoe, ber 2anb» mtb Seewehr erften Aufgebots

fowie ber Gtfafcreicroe unb Warme*Grfafcrcferoe barf in ber in weither fie nicht zum
aftioen Siienfte einberufen finb, bie (Erlaubnis zue AuSwanberung (®ntlaffung aus ber

SieichSangehörigfeit) nicht oerweigert werben.
ö. 0. $. 16. 0. o. 11. 2. 88. Art U. §§. 11 unb 20. 6t H. 0. §. 16*. St. 0. Art. 6».

(Ausnahme fiehe giffer 7 zweiter Abfafc.)

8or Grtheilung ber (Sntlaifung aus ber BeicbSangebörigfrit ift burch bie Bolijeibehörbt

bem BezirfSlommanbo Wittheilung zu machen. S)ie AuBhänbigung ber GntlaffungSurtunbe

barf erft erfolgen, nachbem baS ffle,jirtsfoniniaiibo befdjeinigt hot, bajj ber AuSwanberung
eine (Einberufung zum altioen ®ieufte nicht entgcgenjteht.

*) Stach bem SBiifirr b ber Anlagt 4.
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b) ©Jannfdjaften ber Canb* unb Sc ein et)r gweiien Aufgebot* bebürfen feiner (Erlaubnfjj jur

AuSwanberung; biefelben finb oiclrne^r nur oeTpfluhtet, non ihrer beoorftehenbtn Au«*
wanbmmg ber juftänbigen Äonlrolftellc Angeige gu machen,

«. O. 11. 2. 88, flrt. II. §. 4,..

c) 2Ber ohne (Erlaubnis audtoanberl (a) begeo. eusmanbert, ohne ber guftänbigen tfontrolftelle

Angeige gemacht gu (b), unterliegt ber im §. 300 be» Strafgejebbuch« für ba«

Deutföe Sieich angebrohten Strafe.
®. 0 . 11. 2. 88, Art. II. §§. 11 unb 20 6ejto. §. 4,,.

17. 2>ie in ben fallen ber Ziffern 8 unb 16c bureb §. 472 ber Strafprogefjorbuung oom 1. Jebruar

1877*) für (Erhebung ber Auflage unb (Eröffnung ber Unterfuchung erforberten (Srflärungcn finb oon

ben BcgirfSfommanbo« aueguficllen unb gieichgeitig mit ben Anträgen auf (Einleitung be« Strafoer*

fahren« ber ©iaat»anwaltf<haft oorgulegcn.

3. 2Benn 0erfonen be« Beurlaubtenftanbe«, welche bie (Sntlaffung au« ber 3ieid)«angehörigfeil erhalten

haben, nicht aufiwanbem, ober wenn Ausgcwanbede oor ooHenbetem 39. £eben#jat)re wieber gutücf=

fe(;ren, fo ift burch bie $oIi^eibehörbe bem nädtflen Bcgirfßfommanbo ^leroon TOittheilung gu

machen (§. 21).

9. Bon jeber (Einleitung einer gerichtlichen Untersuchung gegen $erfonen be« BeurlaubtenftanbcS fowie

oon ber,en Auäfall ift bem Bejirtefommatibo, in beffen Äoitlrole fie fielen, möglich)’! halb 2JUt*

ltjeilung gu machen (§. 106, e).

§. 112 .

SRilitärpapiere ber ißerfonen be« Beurlaubtenftanbe*.

1 (Die Cffixere, Sanitätsoffiziere unb Beamten befl Beurlaubtenftanbe* weifen fich bureb bie im §. 110,3

begegneten Bäpic« au«.

Berabfcbiebete Cffigiere unb ©anitäi*offigiere erhallen auf ihren Antrag (Entlaffungeuifunbrn.

2. Beurlaubte SRefruten unb ^freiwillige weifen fich burch bie ihnen nach Bfufler 12 ober 10 erteilten

Scheine, 2Kannfcf)afteu ber (Erjnfsreferue unb 5föarines(ErfafereferDe burch Grfa&referDcpäffe beim.

2Rarine*(Erfabrejeruepäffe (SKufter 4 begw. 6) au«.

3. AHe übrigen SRannfchafien be« Beurlaubtenftanbe« erhallen SKUitätpdffe unb neben biefen Oühnmg«-
geugniffe.

4. (Die Ausfertigung oon (Duplilaten oerloren gegangener ÜRilitärpapiere barf nur oon ber Bewürbe

erfolgen, welche ba« Original erteilt bat.

ffür Ausfertigung eine« SluplifatS finb 50 Pfennig Schreibgebühr gu entrichten.

derartige Anträge ftnb oon ben SKaitnfchaften be* Beurlaubtenftanbe« an ihre ftontiolfieHe gu

richten (§. 113,i).

§• 113.

ÜRilitärifche fiontrole ber Berfonen be« Beurlaubtenftanbe«.

1. (Die militärifche llontrole be« Beurlaubtenftanbe« wirb bureb bie Begirföfommanbo«, unb gioar bie*

jenige ber SRannfchaften burch bie .ßauptmclbcämler, BMbeämter ober bie Bcgirfefelbroebel — im
Aufträge unb unter Aufficfjt ber BcgirfofommariboS — audgeubt (§. 105,«).

2. 3ur Slufre^ier^altuirg ber militdrifchen Stontrole bienen bie nach § 114 oorgcfchricbencn Bielbungen

unb bie nach §. 115 abguhaltcnben ttonlroloerfammlungcn.

3. (Die militärifche Äontrole muh fo gehanbljabt werben, baff bie (Einberufung ber Bajoncn be* 9?e*

urlaubtenftanbe« gu Uebungen, nothwenbigen Bciftärfungen ober 2Robilmad»ungen be« §ecre* unb
ber SRarine jebergeit ftattfinben lann.

E. ffl. §. e.

*! 3m Dinbltd auj bic $§. 4,>; 11 unb 20 Art. II. b. 05. u. n. 2 . 8S finb auSgußcHen:

i) öTtlcirunarn im Sinter bei brich' it Ablauf» bre tj. 472: i'rlrrüs brr Cfjigiac unb ScmitälSofftjirre ber
Steferoe ISRariiirrrirrnft unb "anbiurljr (Srrtoclir) rrftm Slnfßebotä tirjro. ber SRainiScfiatltn ber Aeferot
(STInrinereferur), ber ü.utbiuebr ;2eerorrir) erflen Aujöebot« unb ber cirjntjrrifvoe (9JtctrinMSrfa«rrfm>e);

b) (Irüärsmßrn im Sinne beb »iertrn iStifape« br« f. 472: Delirfjb ber Cffljiew unb €anttät*offrjtere,

fenue brr (binmijjjaflrn ber ilnubmebr («eeruebr) jroe'ten Äulflcbot*.
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4. SKannfcbaften bcS BeurlaubtenflanbeS, roeldje fitf) ber flontrole länger als ein Saht entgehen ober

einen Befehl gum Bienfte rfjne anerkannte Entfämlbigung unbefolgt Iaffen, !önnen bürg ben Be*
girfsfomtnanbeur — abgefchen non b« etwa noch anberroeit über fie gu oerfjängenben Strafe —
unter Berlängerung if|rer Btenfigetf in bie nächft jüngere Sabreflflafje oerfefct roerben. Bauert bie

Äontrolentjieljung groet Sa^re unb barüb«, fo fönnen fie ratfprechenb weiter gurüefoerfefct ro«ben.

«. n. <3. }. 67 .

§• 114.

STOelbepf lic^t ber Berfonen be« Beurlaubtenftanbe«.

1. s) Bie gur StuSfübrung b« militärifdjen ffonlrole erforberlic^cn Reibungen fönnen non ben

aJiannfdbaften beS ÖeurlaubtenftanbeS bei ber JfontrolfteHe (§. 113, l) munblich ober
fchriftUi*) erftattet «'«ben. Ben SWannfäjaften b« Sanb= unb Sreroefjr groeiten Huf*
gebot# fleht efl frei, bie SDfelbungen bunt gamilirnangehörige «ftatten gu Iaffen. 3m
ilebrigen finb SKelbungen bttref) einen Britten nur in ben gälten juläfftg, in melden es

fid) um eine übmelbung beim 8ufenthalt6roed)fel ober beim SBohnungsroedhfel innerhalb

einer Stabt ober um 8b* unb Snraelbungen bei Steifen banbell.

Sinb in einzelnen Äontrolbegitfen be)'onb«e Drte (fKelbeorte) feftgefeßt, an meldben

ju beftimmten Bagen unb Stunben ein BegtrfSfelbroebel gut Entgegennahme non Sftcl*

bungen antoefenb ift, fo bürfen gu biefer 3e *l bafelbft b«artige Reibungen angebracht

roerben. gut Sefanntmacbung ber SWclbejeiten haben bie BegirfSfommanbo« Sorge
gu tragen.

b) Sebürfen fdjrifltidfje «Reibungen roeit«« Erläuterungen, fo fann bie perfflnlidte ©efteüung

bei ber Äontrolftelle btird) ba« BegirfSfommanbo angeorbnet ro«ben.

Ba«felbe gilt für btt Hnbrittgung oon ©cfudjen unb Befcfcrocrben in militärifd&en Bienft*

angelegenbcitcn foroie für iHecJjtfcrtigung roegen ©«fäuranif} militärifch« ^IflidEjten.

3n biefen gälten bürfen fKannfcgaften bes Beurlaubtenftanbeö auch in baS Stabs*
quartier bcS BegirfSfommanboB berufen roerben, wenn ifjre perfönliche Vernehmung bafelbft

• erforberlich ift.

». 0. §. 2. ®. o. lt. 2. 88. Sirt. II. §. i.

2. o) Bie ©effeflung im StationSorte bcS JfompagniebcgirfeS begrünbet feinen Sttifprucf) auf

©ebüljren.

SRannfdtaftcn, roelcfie auf ©rmtb ber giffer 1 in baS Stabsquartier be5 SegirfB*

fommanboB berufen roerben, haben nach ben hierüber beftetjenben be[onb«en Beftimmungen
Snfpruch auf Biarfchgebühmiffc, roenn ba« Stabsquartier nicht mit bem StationSorte

gufammenfäHt.
R. 0. §. 3.

b) Sof«n $auptmelbcämter bejro. Melbeämter errietet finb (§. 106,4), fmb bie Drte betfelben

als Jtompagnie*StationBorle angufehen. Sinb aber neben erftaen Äontrolftellen «Relbeorte

tgiffer 1» groeit« Äbf.iJ) eingerichtet, fo finb lefctere Drte a!« biejenigen StationSorte gu

betrachten, tn roeld&cn bie ©efteflung oljnc Snfpnuh auf ©ebührm gu erfolgen hat, roäljrtnb

6ei Berufung in ben mit bem Bfelbeorte nicht gufammcnfaHenben Drt be« $auptmelbeamt8
begro. SRelbeamtS afSbann fü?arfd)gebüf)miffc in bcmfelben Umfange roie oorftehenb nad)

bem groeiten abfafee ber giffer 2 b bei Berufung in baS Stabsquartier beS BegirfSfommanboS

gegart roerben.

3. ©elfen bie «Reibungen burch bie Boft, fo roerben fie innerhalb bcS ©ebietS be« Beutf($en Reich*

portofrei beförbert, infofern bie Schreiben mit b« Äuffchrift „Militaria“ oerfehen unb offen ob«
unter bem Siegel ber DrtBpoItgeibef)örbe oerfenbet roerben.

Bie portofreie Benufcung bet Stabtpoft ift auSgcfdjloffen.

*) «froeiM Grleiö&tenmg ber ftfi rifttidjen SWeltmitgm fmb bet ben CriBuorflönben oorgebruefte Jotmulare jut
feftenfteteti Senujmtg bunt) bie flontrrlpiliditigeri iiiebergetegt. £te Crrsoorilünbe fmb auf i?rfu(f]cn orrpflidjicl, ben
SRamifcfjnfiett bri ftiiBfülhmg ber ftormutare bebulftidj ju fein. ®le Jtbfcnbung ber Weihung ift 6ntb,c beB We!bepflt<|ligen. i

Sie Sofien ber gonnularc werben burd) bie 'PejirlBfoinmanboS getrogen.
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4. a) SSnnnfdjafim bc8 SeuTlaubteuRanbr», welche au» btra nftioen Dienfte entlaffcn werben,
bahnt fld) innerhalb 14 läge bei ber flontrolftclle anjumclben, rodlet ber uon ihnen ge«

gerodelte Aufentf}aIf»ort unterteilt ift. Jicfc SRdbung ift auch bann erforberlid?, wenn
Ict Qfnilaffene an bem Staaborte feine» bisherigen Jruppcn= (ittarme*) tf| e

U

6 bleibt

b) ©rfatjrcferuiffen unb 3J?arinc«(Srfaßrcferoiften haben fid) in [folge ihrer llebcvweijung jut

(Srfa (jreferoe bejw. STOarinesGrfabreferoe innerhalb 8 Jage nach Su#h<inbigung be» Ürfaß»
refernc» bejw. SlarinesiSrfajjreferoepaffea bei ber unler a genannten ITonlrolfteDe an»
jumelben.

b. OTamtf(haften be» SBeurlaubtmftanbe»*), welche innerhalb be» ftontrolbejirfc» (Scjtrf be# $aupt«
mdbeamt», SSdbeamt» ober be# Äompagniebejirfc») ihren Aufenthaltsort ober bic Säöffnung wechseln,

haben bie» innerhalb 14 Jage ihrer Sontrolftede ju meiben.

SSer au» einem Äontrolbejir! in einen anberen oerjieht hat Ji<h bei feiner bisherigen Sontrol*

fleHe ab« unb bei ber juftänbigen JfontrrlfteKe feine» neuen Aufenthaltsort# innerhalb 14 Jage nach

SBcrlaffen feine# alten SBobnftgr» anjumclben.

9?adj ©ntritt einer Mobilmachung fmb SJeränberungcn be» Aufenthaltsort# unb ber Säöffnung
innerhalb 48 ©tunben ju meiben.

6 . ®?ann?d)aftrn be» Seurlaubtcnftanbe»*) haben ben Eintritt enter Seife unb bte JHldfehr oon ber»

felben ber Äontrolftdle ju meiben, fobalb bie Seife eine 14 tägige ober längere Abwefcnbcit jur

[folge hat. 2Sar beim Antritte ber Seife nicht ju überfehett, ob bic Abrnefent)nt ftch über 14 Jage
hinau» erftreefen werbe, fo ift bte TOelbung fpäteften# 14 Jage nach erfolgter Abrrife ju erfiatten.

Set jeher Abmdbung 3110 Seife hat ber ffletreffenbe an3ttgeben, burch welche brüte fjäerfon roäljrcnb

feiner Abmefenbcit etwaige Scfeljle an ihn befdrbert werben fönnen. (5r bleibt jebodi ber Militär»

belförbe gegenüber attein bajür oerantwortlid), bah 'hm jfber Sc fei) l ridjtig jugeht (§. 111, 1, * m» 1*).

7. SKamtfdjaftrn, welche auf SBanberfchafl gehen wollen,*) haben ftch gemäß S*ffcr 6 ab3umelben unb
fiitb rofihrrnb ber SBanberfrfjaft oon weiteren Mdbungcn entbttnben.**)

©obalb biefelben jeboch an einem Crle innerhalb Jcutfdflanb» in Arbeit treten, h°hen fie fid)

hei ber Äonfrolfldlc be» neuen Aufenthaltsort# anjumclben. (hfolgt bie Arbeit außerhalb ®culjdj«

lanb», fo iß ber bisher juftänbigen flottirolftclle bie entfpreihenbe Mdbung ju crftallen.

8 . Mannfchaftm ber Seferoc, Marinerefetoe, Canbwehr, Seemdjr, (Srfafcrcfcroe unb 5D?arine*€rfafc*

referoe, welche 3ur ©ee gehen, ftnb in ffricbenSjcitcn bei Anmufterungen burch bte ©eemann» Ämter oon
bet jebcSmaiigen Abmetbung bei ber ifontrolfidle entbunben (§. 111, u). Jicfclbcn haben ftch jeboch

nach im Sfnlanb erfolgter Abtnufterung innerhalb 14 Jage, htt MobiImadmng#falIe innerhalb

48 ©tunben, tntler Sorjetgung ber erhaltenen AbmuftcrungS^Sefdieimgung (§. 111, u) hei ber ju»

ftdnbigcn ffontroIfteBe jurücfjuntelben. töefxnbet ftch am AbmufteningSorte nicht bie juftänbige

jtontrolftdle, rool)l aber ein anbere» $auptnielbeamt, Melbeamt ober ein anbercr Sejirfsfdbroebel,

fo fann bte folthenfaü» jcboch ftet» pcrfdnlidj ju erftaüenbe Sücfmelbung auch bei biefet ©teile

erfolgen unb wirb oon bcrfelben unmittelbar an bie eigentlich juftänbige ffontrolftclle weilergegeben.

Ohrfeigt nach her Abmufterung bie fofortige SBieberanmufterung für basfclbe ©chiff, fo farm
bie Mclbung ganj unterbleiben; bie gemäß §. 111, u oon bem betreffenben ©eemannSamte ju
machenbe S0?ittljeilung hat jeboch ungefäumt ju erfolgen.

9. Sei allen SWelbungen jinb bie im §. 112,

3

mt, s genannten fßapiere (auSfchließlidj etwaiger [führung»»
jeugniffe) rwrjulcgen.

©inb biefelben jufäHig nicht twrljanben, fo hat bie Metbung bennoch ?u gefchehett. [fall« ©ee*
leute bejw. oon einer Seefahrt jurüdfebrenbe Sfannfdpaften be# Seurlaubtcnftanbe# bereit» bei bet
Abmufterung eine balbige erneute Anmuftenmg in Auöficfjt haben, genügt bei fchriftlichcr Sücf«
melbung bte Seifügutig ber Abnmfterungsbefdjcimgung.

*) £irft Sfcfttmrmmgcn SejieVn Hcfj rtltfit nuf bte rortnuRg tn bie Orimaffi beurlaubten Aetruten unb fjret»

willigen. SejüglicR bieier Rehe §. 80, » mb j tfjro. §. 86, 5.

**) I ie iSrtfjeitung eine* Sanbmirlaube auf btRimnitt 3fü iR unjuIÄfRg; bagegrn iR in Jätten, in benen

Rät bie SanberfAaft febr auSbrbnt, jeitweife ber Srrblcib beS Katibcrnbtn baburtq feftjuftcDen, ba& ben sjetreffcnbrn

burA Berntütehiiig ber für eine Sefeblebejörberung bejeiAneicn %! erfon aufgegeben wirb, über ihren jeitigen #uf-
enebatt HuffAtuR ju geben.
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Die Hnabfömmlic&feitBbeheinigungen pnb bcn betreffenben Beamten emjuljänbigen unb oon ben

lederen im üRufttrungßicrmine oorjulcgen. SBirb bie jReflamaiion berücfpdjtigt, fo ift bieS auf bn
Bejdjeinigung ju oermcrfen.

SDie ju einem georbneten unb gefieberten Betriebe bet Sifenbaljnen, ber fjjoft, bet Delegrapljie

unb bet militärifdjen ffabrilen unbedingt notbtuenbigen, fe[t angefteHten Beamten unb flänbigen

arbeitet pnb gleichfalls als unabföaratlid) anjuertennen. ©ie ftnb oon bet perfßnltcbett ©eftellung

im MufterungStermine befreit; e« genügt bie ©inreidjung ber UnabfömmlidjfeitSbefdieinigungen.

11. lieber bie 3ab' ber au8gef|obenen £anbpurmpPic$tigcn — nach SatjreBflaffen unb SBaffengattungen

u. f. n>. getrennt — ift na<$ bernbigter Mufterung im £aubme^rbejir(e ber Erfafcbefiörbe b eitler

Snftanj umgetjenb Mclbung ju erftatten.

Das fteünertretenbe ©eneraHommanbo fteHt biefe 3uf>f*n für bcn ÄorpSbejirf fummarih ju»

fammen unb reitet biefe Siadjroeifung unoetäüglidf) bem juftdnbigen ÄriegBminipeiiura bejm. bera

9teidj«*Marinc«8mte ein.

12. Hebet fefpenbe fianbfturmppic&tige pellt ber Ginilcorftfeenbe im SKußerungStennin eine flipe jufammen
unb ttjcilt fcuSjüge baraus ben betreffenben CrtBbeljörben mit.

0He Eioilbeljätben f)Qben fortgefe^t barauf Jjinautoirfen, ba§ btejenigen ßanbfturmpflic&tigen,

toeI<f>e im MuperungBtennine nidji eritfjienen ftnb, ermittelt unb erforberlidjen ffaUeä unter Hmoenbung
ber gefefcli<$en 3roang»mittel nadjträglidj) gemuftert werben.

13. 8ufjerterminlic$e Muperungen flanbfturmpPic&iiger ffnben beim ©ejir!«lommanbo patt

Betreff« Sinftellung brotlofer ober unfftperer fianbfturmpPhtiger pnbei §. 97, i Hnwenbung.

§. 104.

jRonttoIe nnb Einberufung bet auBge^obenen unauSgebilbeten ßanbfturmpflieStigen.

1. Die ftontrole ber auSgeljobenen fianbpurmpPhtigen bis jur Einberufung rid&tel jMfj nad& ben für

bie Canbroetjr (Seewe^r) Befieljenbcn Beftimmungen; biefelben pnb butd& bie BejulSloramanboB
öffentlh belannt au machen.

Einen fd&riftlhen BuBmeiB erhalten bie auflgeljobenen ßanbfturmpphtigen nidjit.

©obalb baS mililörifcpe Sntereffe e< forbert, pnb Äontroloerfarmnlungcn abau^alten.

SXit ber »uflflfung beB ßanbfturmB Ijört au$ für bie auSgeljobenen, jebo# noch ni<$t ein*

berufenen ßanbjtunnpPidjtigen jebe mililärifdfie Berpftidjtung auf.

2. Da« fiettoertrefenbe ©enerallommanbo bejro. baB Dberfommanbo bet Marine bepimmt Je nach

Bebarf bit 3ab [ ber furjebe SBaffengattung u. f. ro. einauberufenben fianbftunnpffidjtigen.

3. Die Einberufung erfolgt mittelp ©eftellungsbefefjlB ober öffentlicher Befanntmacpung bun$ baB
BeairfBfommanbo, roeldjcm nad) beenbigter Mufterung bie ßanbfturmroHen au übergeben pnb.

Heber bie JReitjcnfoIge ber Einberufung entppeibet unter ben auSgeljobenen ßanbfhmnpfltdjtigen

berfelben Sapreflriaffe aun&t$P baB militärifd^e Sntereffe, bcmnäcbp ber ©rab ber Dauglidjfeit unb
hliejjlidh bie abfommlhfcit.

3n ältere 3af)reBf(apett barf nur bamt gegriffen werben, wenn bie jüngeren ben Bebarf an
Mannhaften überhaupt, ober an Mannhaften einaelner ©affen u. |. ro. nidpt aufaubringen oermögen.
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Biucitrr Cljcil.

ßonfrolntcfen.

Hbföltitt XVI

L

Crganifotion ber Stontrole.

§. 105.

3m allgemeinen.

1. Tic Äontrolc Tjat ben 3roc(*< bic Erfüllung bcr mililArifdjen Vflicht™ ber nicht jum altioen .§cere

bcjro. jur aftincn SKarine gehörigen SSeljrpflichtigen (§. 109, j) ju beauffuhtigen.

2. Sic wirb eincstheilS burd; bie Cn[a|j&ef)i3rbrn, anbcrcnt^cifs burch bit Sanbrochrbehörben unter tt;cil*

rocifer äHitroirfung bcr GioUbefjßrbcn ausgeübt.

3. Ter Jfontrole burd) bie ©rfa^bc^örbcn unterliegen bie SSehrpflidjtigen nach näherer SSeftimmung befl

erften feiles biefer Vcrorbnung uon bem Eintritt in ba8 militärpflichtige älter ab Bi8 gut erfolgten

enbgültigcn Gntfcheibung über if)r Ticnfiocrhältnifj.

3m Uebrigen tritt bie Jbontrole ber 2anbtoebrbcf)ötben ein. ©ie roirb, foroeit fie ohne äÄit»

»irlung bcr 6ioit6el)örben erfolgt, burch ben jroeilen S^cil ber §ccrorbnung geregelt, ©oroeit fie

unter SÜiittotrlung ber Gioilbefjßrben ftattfinbet, ift fie ©egenftanb bcS jroeiten The'ie9 biefer Ser«

orbnung.

4. 3) ic mit ber ÄuSübung ber ßonirole beauftragten ßanbrochrbchörben frnb bie SBejtrfSfommanboS;

unter iljrcr Leitung flehen bie .£>auptmclbeämter bcjro. ÜMoeömter unb bie VcjirfBfelbroebcl.

SDtelbeämter roerben an Orten errichtet, an benen mehrere Äompagniebegirfe ihren Stationiert

haben. Tie SDlelbcämter an ben ©tationSorten ber Sejirfslommanbos führen bie Vcjeichnung

„$auptmelbeämter".

6. Äontrolbejirfe finb bie ßanbrocljrbcjirfe (Bnlagc 1) unb innerhalb berfelben bie Äompagniebegirfe

bejro. bie SBejitfe ber §auplmcibeämtcr ober tlMbeämtcr (§. 114, i).

6. Kacfj Einberufung be8 ßanbfturmS (Äbfdjniit XVI unb XX) ift ba3 Verfonal ber VejirfSfommanboS
foroeit als möglich gum Ticnüe mit ber Säaffe uetfügbar ju machen. ©oroeit Vertretung erfcrberlich

unb nicht bur<h fclbbienflunfäf)ige Vcrfonen ju ermöglichen ift, fann äufjerften fjalles bie fteOoer*

tretenbe 3nfanteriebrigabe einen X^eil ber ©efchäfte übernehmen, roöhrcnb bie Einjelheiten bcr Äon«
trole bcs oerbleibenbcn 9?eflcS an tKannfchaften beS ffleurlaublcnftanbes unb be8 fianbfturmS burch

bie Gioiloorftgenbcn ber (Srfafifommiffionen übernommen roerben.

Tie ©eneraltommanbos unb in breiter Snftanj fungtrenben Cioilbefjörben hoben bit erforber*

liehen allgemeinen Vereinbarungen bereits im grieben ju treffen.

§. 100 .

SKitroirfung non Giuilbeljörben.

1. Stile 3?cichS», ©laatS» unb Äommunalbebörbcn finb ncrpflichtet, in bem fficreiche ihrer gefehlten
Vefngniffe bie Grfafc* unb ßanbrochrbchörbcn bei ber Äontrolc unb allen hiermit im 3u famm rtt*

hange ftehenben TienftDbUegenhciten ju unterflögen.

H. SR. 9 . §. 70.

2. ») Tiefe Unterftüfcung liegt im SBefentlichen ben ißolijeibchörbtn ob.

«n Orten, an welchen bie Volijeiobrigfeil ober beren Vertreter ihren ©ifc nicht höh ift

ber DrtBnorjtanb in erfter ßinie hierju ncrpflichtet.

b) Vei bcr llnterftüfcung in bcr Äontrole ift baoon auSjugehen, bah rcgelmfijjig jeber 2Bet)r»

pflichtige im älter nom oottenbetra 20. bis jum ooDcnbetcn 45. SebenSjahr einen SuSroeis
über feine SWilitärncrhältniffe haben muß.

*
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10. Huf bit Offiziere, SanitdlBofftgiere unb Beamten beS BeurlaubtenftcnbeS ftnben Dorfteljenbe geft»

ftfcungen mit ber SKaßgabt anroenbung, baß fit nur ju fRelbungen an bit BejirfSlommanboS
oerpflidjtet finb.

§. 115.

flontrolnerfammlungen*) bcr Berfonen beS BeurlaubtenflanbeS.

1. Bie Sngehörigtn btr ßanb» unb fSetwefyt erften aufgebots, btr Srfahreferot unb SJiarine ®rfa|»
rcferoe fßnnen aUjäbtlich einmal, bit übrigen Btrfontn be9 Beurlaubtenftanbe8 jroeimal $u Äontrol*

oerfarnmlungen jutammenberufen roerben.

». <8. §. I. ® o. 11. 2. 88. Srt n. §. 12.

8ngt!|örige btr ßanb» unb ©eeroehr jroeiten SufgebotB bürfen im fjrieben ju ffontroloerfamin*

lungen nidjt herangejogen roerben.

«. o. 11. 2 . 88. Sit II. §5. 4, 1 unb 20.

Bit ßonlroloerfa mmlungen ftnb mit Btjug auf Jjdl unb Crt fo tmjuridjten, baß bit beteiligten

SDiannfdjaften nidjt länger als einen lag, einfdjließlidj beB §inroeg8 jum BetfamtnlungSori unb
beB StütfroegB, ihren bürgerluhm ©efdjäften mitogen roerben.

*. 9. §. 1.

Sn Tagen non 3?rid)8« unb fianbtagBroaljlen finben JbontrolDerfammlungen nidjt ftaü, an ©onn*
unb fftiertagen finb bitfelben tfjunlichft ju oermeiben.

2. ©cftcKung ju ben Sontroloerfammlungm Begrünbet leinen 8nfprueh auf ©ebüljren.

«. «. §. 8 .

3. Befreiungen non ben Äontroloerfammlungen fönntn nur burdj) bit Be^irfSlomtnanboS ertljeilt roerben.

4. Bie 5rübjahr9*llimtroloerfammlimgrn ftnbtn int Spril, bit $erbft»ÄontrotoerfammIungen im 9lo»

pemfatr ftatt.

5. 8U ben 3rübiabrS»£oniroloerfammiungen roerbtn bie Sngetiörigfn btr ßanb« unb ©etroefjr erften

Sufgebots foroie bie ©rfaßiejeroiflcn unb 2Rarine»@rfahrefen>ifttn fjfrangejogen.

ÜSannfdjjafttn btr ßanb» unb ©eeroehr erften Sufgebotfl, roeldtt im ,£jer6ft gut ßanb» bejro. ®ee»

rotfjr jroeiten SufgebotB übergeführt roerben (§§. 12, 4 ; 17, 1), ftnb behufs Berufung ju ben §erbft»

ÄontrolDerfammlungen non ben (JrübiahrS'JfontroIüerfamtnlungen beS betreffenben 3ahrt8 entbunben.
0. 0. 11. 2. 88. Srt. 11. §§. 6, 12 unb 20.

6. 3n benjenigen £ontrolbr$irfen, in roeühen fthiffahrllreibcnbe Siannfdjaften be8 Beurlaubtenftanbe#

in größerer 3abl norhanben, bürfen bur<h bie ©eneraltommanboS im ßaufe beS SRonatB Januar
befonbere ©<hiffer»Äotilrolt>er}ammiunßtn anberaumt roerben.

7. Bie (Einberufung ju ben Äontroluerfammlungen erfolgt in ber Siegel burch ßffenilidfje Sufforberung.

3u jeber Äontroloerfammlung ftnb bie fDiilitärpapiere mit jur ©teile ju bringen.

8. Bie nach ßDRitttjeilung ber Seemanncämter für brutfehe ^anbelBfdhiffe Sngemufterten ftnb roäljrenb

ber Bauer ber bei ber Snmufterung eingegangenen Berpflidjtungen non ber Theilnahme an ben

Äontroloerfammlunpen befreit.

SS. 0 . 5 . 18,».

fi. Bie fdhiffahrttreibenben unb bie im SuBlanbt befinblidjen ©erfonen finb in ber Siegel non bem per»

fönlid&en ©rfcßeinen bei ben Äontrolnerfamtnlungen ju entbinben.

©8 genügt bit ffeftfeßung, baft bie SKannfdjaften fich in ber erften Hälfte beB SDionatB Slonember

münblich ober fcbriftlidj bei ihrer JtontrolfieHe ju melben unb etroaige Beränberungtn in ihren Bürger»

liehen Serhältniffen hierbei anjugeben fyaben.

10. 23er burdß Äranlficit ober bringenbe ©efdidfte, rotldje fo unoorljergefehen eintreten, baß ein Be»

freiungSgefueß ni<ht mehr eingereidjt roerben fann, non ber Theilnahme an ber Äontroloerfammlung

abgi'halten roirb, muß corher ober fpäleflenB jur ©tunbe berfelbtn buriß eine Bereinigung btr

Drts» ober Bolijeibehötbe entfchulbigt roerben.

*) Heber ÄontTotuerfommUingen na* Hufruf be« Banbfturm» Hebe 55 - l°*i 1 »nb 121, •.

U
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11. Str jur XljtÜnaljme an bcr Äoniroloerfainmlung oerpflidjtet ift, bis 15. 8pril bcgio. 15. 9fooember

aber ju berfelben feine Jlufforberung (Ritter 7| erhalten hat, and) nicht doii ber .tfontroloerfammlung

befreit ift, ift uerpflid&tet, [ich ju ben angegebenen 3t > tPun£lfn münblich ober fdjriftlid) bei ber ju«

ftdnbigen JfontroIfteHe ju melben.

§. 116.

Uebungen ber SReferoe, ÜRarineteferne, flanb» unb Seeroeljr.

1. 3eber SHeferoift ift roafjrenb ber Tauer bes Weferoeoerbdltniffcs gut 3Tt)eitna^me an jmei Uebungen

oerpflichtet.

Tiefe Uebungen foHen bie Tauer oon je 8 Soeben nicht Überfehreiten.

V1IS Hebung ift auch febe Tienftleiftung im £>cere ober in ber TOarine aus flniafj nothroeubigec

Berflärfungen ober eine Wobilmadjung angufefjen.

©. (3. §. #.

Uebungen oon SReferoifien, welche bei ben 5rüf)jabrS=flonlroioerfanimtuiigcn jur ßanbroehr oerfefet

incrbcn, muffen am 1. tRooember beS oorangel;enben 3af|re8 beenbet fein.

2. Tie HKannfebaften ber ßanbroehrinfanterie beS erften Aufgebots fönnen todljrenb ber Tienftgeit in ber

ßanbroehr erften Aufgebots jroeimal auf 8 bia 14 Tage 311 Ue6ungen in bejonberen Sompagmeti
ober ©ataiüonen einberufen merben.

Tie £anbroehrfaoaHerie rotrb im ^rieben ju Uebungen nicht einberufen.

Tie SDinnnfchaftett ber ßanbroehr erften Aufgebots ber übrigen Saiten üben in bemfelbeu Um«
fange, toie bie ber Infanterie, jeboch im Änjditufj an bie belreffenben £imen=Tnippentbcile.

*3. §. 7. ®. 0 . tl. 2. 88. «rt. II. §. 2.

ütfannfehaften ber ßanbtoeljr erften Aufgebots, »eiche bas 82. ßebetiBjahr überichritten haben, fönnen

31 c ben gcfefelichen Uebungen nur auönahmatocije, auf ®runb befonberer Äaiferlicher Berorbnung,

eiuberafen merben.

Tiefe ©efd&ränfung finbet jeboch feine Ämoer.bung auf biejenigen, mclcfje

a) in fjolge eigenen BerfcfmlbenB oerfpätet in ben affinen Tienft getreten finb

;

b) megen Äontrolentjiefjung ober in ffolge einer erlittenen fjreiheitflftrafe oon mehr als fech-3-

rauchiger Tauer — §. 18 be« SRilitär-- Strafgcfejjbuchö — nachbienen ntüffen, ober

c) auf ihren Antrag*) oon ber julefct oothetgegangenen ßanbroehrübung befreit roorben fmb.
ff. ®. §. 4.

3Bannfchaftcn ber ßanbroehr erften «ufgebota, melche bei ben 5rühiahra«JftmlroIocrfamutluttgen

jur ßanbroehr jroeiteti Aufgebots »erfefet merben, finb nach ben ^>erbft=ÄontroIoerfatnmIungen bes

oorangehenben Jahres ju Hebungen nicht mehr hcranjujicl)en.

4. Tie fchiffabtitreibenben SWannfchaflen ber Sfcferoe beS feeres unb ber ßanbroehr erften Aufgebots

füllen ju uebungen im Sommer nicht eingejogeu roerben.

ff. ®. §. 4

5. Tie gut ßanbroehr groeiten Aufgebots gehörigen ©erfonen bürfen im fjriebcn ju Uebungen nicht

herangegogen roerben, jeboch finb freiwillige Uebungen berfelben guläffig.

(I. Tic Diniere ber SRefcroe fötuien rodhrenb ber Tauer be8 9feferoeoerhältniffe8 breimal gu oier* bi«

adjtroöchigen Uebungen fjrrangegogen roerben.

ö. «. §. 12.

7. Cffigieren ber Sieferoe, welche bei aujjergeroöhnlichcr ©eranlaffung ('UtobÜucachung jc.) jura Tienfte

einberufen roerben, ift bicS al8 eine Ucbung ju regnen.
ff. «. §. 5.

8. Tie Cifijiere bcr ßanbroehr erftcit Aufgebots finb gu Hebungen bei ßinientruppentheileii allein behufs

Tarlegung ihrer Befähigung jur Seilerbeförberuiig, im Ut'brigen aber nur gu ben gemöhnliaien

Uebungen ber ßanbroehr herangugiehen.
ö. « §. 12.

ffinben bie geroöhnlichcn Uebungen ber ßanbroehr bei ben fiinientntppentheilen ftall (Ziffer 2,

britier ßlbfa^), fo ftnb bie ßanbtoehroffijiere ebenfalla gu biefen herangugiehen.

*) Sie mit §ufiimmung bei UetmngapfUrfitcpien oon brin Srolbtrtn, ber oorgei« Dien üttjörbf !(. beifflben gt-

flrUlctt Einträge ftnb als eigene '.Anträge im @inne bietet gtftfe&uug anjufcljen.
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b) roetin bie (Einberufung eine« SKanne«, ber ba« breijjigfte i'ebeiiSjaljr ooHenbet bat unb

(Bnmbbefiger, Pächter ober fflcmcrbelrcibenber ober ©rndljrfr einer jahlreichen fJamiUe

ift, ben gätijlidjen Verfall be« £>au*ftanbe« jur ffolge haben unb bie Angehörigen felbft

bei bem ©cnuffe ber gefeglichen Ütitcrftügung bem (Jlcnbe prei«gebcn mürbe;
c) wenn in einzelnen bringenben fjäden bie ^urüdi'tettung eine« TOanne«, beffen geeignete

Vertretung auf feine iiäeife ju ermöglichen ift, im ^ntereffe ber allgemeinen Canbe«fullur

unb ber VoIfSroirtljfrfiaft für unabmeiBlid) notfjroenbig erachtet loirb.

2.

DWannfthaflen, toeldje toegen Jtontrolentjiehuna natfibienen müifen (§. 113,4), haben jebod) auch in ben

oovgenannten Odilen feinerlei 2lnfpru<f> auf gurücfftcQung.

§. 123.

SurücfftellungSoerfaOren.

1. Die 2Rann[ehaften ber tRcferoe, STJatinerefertie, fianbmehr, Seemehr, Srfagteferoe unb Vintcne--

©rfagreferoc (§. 118, s) fotoie auSgebilbete fianbfturmpflicfitige be« grociten Aufgebot« (§. 120, s), roeldje

auf flurücffteflung Änfpruch machen, haben ihre ©efudjc bei bem Verfielet ber ©emeinbe ober bes

gleichartigen Verbanbe* anjubringen, rortcher hiefelben prüft unb barüber cjne an ben (Siniloor-

ftgenben ber ©rfagfommiffton eiujureichcnbe Slatftweifung aufftellt, au« ber nicht nur bie mililäriftheti,

bürgerlichen unb Vermögcndoerhältniffe ber VittfieDer, fonbcnt aud) bie obroaltenben befonberen

Umftänbe erftdjtiich finb, burch milche eine jeitroeite ßurücffteHung bebingt toerben fann.

2. Die eingereidbten ©efuche unterliegen ber ©ntfdjeibung ber oerflärften ©rfagfe nmiffton (§. 64, s),

roelcfje im Snf<hlu& an ba* 2Äufterung«gefchäft tn öffentlich befannt ju madjenben Terminen ju biefem

gmeefe jdEjrli^ einmal Sigung hält.

3. Da« Verfahren ber oerflärften Srfagfommiffton beim 3arücfftellung«geichäfte regelt fid) nach §. 64, c

etfler äbfag.

4. ©egen bie ©ntfdieibunpen ber oerftnrften (Erfagfommiffion fleljt bem ftdnbigen militdrifdjen SKitgliebe

bie @rl)ebung be« ©tnfpruch« ju. SBirb hieroon ©ebraudfi gemacht, fo erfolgt bie enbgültige ©nt

ftheibung burdi bie ftdnbigen IRitglieber ber Dber>®rfagfommiifion, anberenfall« ift bie ®ntf<heibung

ber oerftärften (Erfagfommiffion enbgültig.

* 3R «, §. so,».

5. Die oorgebacfjlen ©nlfcbeibungen behalten ihre ©ültigfeit nur bi« jum ndchften 3urücfftellung«s

termine.

Jm ffalle be« Vebürfniffe« finb Anträge auf roeitere gnrfufftellimg nlsbann ju erneuern.

6. ÜBenn IRannfchaften au« einem AuShtbungflbejirf in einen anberen Dcrgiehen, fo erlifdit bie gemährte

gurücfftellung.

7. 'Jlacb jebem Termine roerben bie bauten bet gurücfgeftclltcn Vfannfchaften burth ben (iiuiluorfigenben

ber ©rfagfommiffion amtlich befannt gemacht.

§. 124.

Aujjerterminliche 3ur ücfftellung.

1. Die oor erfüllter aftioer Dienftpflicht auf Dteflamation entlaffenen 'Maimfdinften bleiben bi* gu bem
ihrer ©ntlaffung gunächft folgenben 3urücffteQung«termine hinter bie legte ^atjreof laffe ber Veferoe

bcgm SJiartuereferue gurüdgeftellt unb haben bemndchft etmaige Anträge auf meliere ^ucucfiMung
mit alle übrigen SJfannfchaften gu flehen.

2. fflenn nach bem allgemeinen ®ntlaffung#termine ber 'Jteferoen begto. nach ben ®ntlaifung«tcrminen

ber ajJarinerefcrnen, bringenbe Verhdltniffe bie fofortige ßurücfffeHung einzelner ber entlaffenen

3J?aimfchaften gerechtfertigt erfcheinen taffen, fo fann bie oorldufige 3urücfftellung folcher SKann
fdiaften bi« gunt nächflen 3ul'Mi|ebung9tcnnine hinter bie legte Jagreäflaffe ber SReferoe begm.

i'i'atmereferDe burch Schriftliche« Uebereinfommen ber ftdnbigen ÜRitglieber ber (ärfaglommiffion oer»

fügt merben.

3. üRannfchaften, toelche nad) bem 31Irücfite[Iintg3termine be« lanfenben 3af)reS ber ©rfagteferoe bejiu

Sfarine»®rfagrtfcroe ttbermiefen merben, lönnen burch Uebereinfommen ber ftdnbigen llfilgliebtr ber

12
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Erfagfommiffion rorläufig hinter bie legte ^a^redflaffe bet Erfagreferue bejw. ©!arine*Eriagrefenje

jurücfgcfteQt werben.

4. 3n anbercn als ben oorbejeicgneten {fällen jinb aujjerterminücge Qitrücfftellunacn unjlatigaft.

SnSbefonbere jinb ©efucge um Qurücfitetlung ira »ugenblicf ber Einberufung unjnläffig.

6. Eine Söiebcrentlaffung einjelner bei einer ÜRobilmacgung ober notgroenbigeu Serftärfung bejw. jur

©ilbung non (Srfagtnippentgeilen einbtrufenen SD’annfdjaften fann nur auSnagmsweife auf bem in

§§. 83 itnb 99, s twrgefcgriebenen ©ege gerbeigefugrt werben.

©erartige GSefucge tonnen nur baburdj begrünbet werben, bafe feit bem lebten 3ur^cffteIlungS*
termtne für ben EingefteHten burcg unabwenbbare, nicgt burcg ign felbft gerbcigcfügrte Sreigmffe, als

fflrartbicgabrn. Uebeifcgwentmung, tob eines naben Sünoerroanbten u. f. w. ein wtrflicger ©otgftanb

eingetretcn ift.

auf fianbfturmpflicgtige, weihe jum tienfte einberufen ftnb, ftnbet biefe ©cftimmung jrnngemdfje

Änwenbung.

6. SBieberentlaffung einjelner ju ^rieben«Übungen einberufener ©erfonen ficlje §§. 116, io bejw. 117,».

Slbfdjniti XXII.

HtiabfönrnilirtifeitSberfaljren.

§. 125.

UnabfämmlicgfeitSgrünbe.

1. ®er uacg §. 118, »miss juläffigen Qurüdfftellung hinter bie legte gagreBflaffe bet fianbmegr (See»

wegr) jwctten 8ufgcbot8 fowie ber im §. 120,» juläffigen Qurütffteflung bfr auSgebilbeten ßanb»
fturmpflidjiigen jweiten ^Aufgebots ginter bie [egte ^agreSflaffe be$ ßanbfiurmS bürfen in erfter

SUeige nur folcge '-Beamten tgeilbaftig werben, welche in igren Eioilnergdltniffen für militdnfcge Qwede
wirffam ftnb.

allein aucg biefe ©eamten lönnen nicht für unablömmlicg erödrt werben, foBalb eine SlellDer*

treümg berfelben ogne ergeblügen Siacgtgcil juldffig erfdjeint.

Die ©efegeinigung ber Unabtömmlidjfeit (UnabfömralügfeitSbcfcgeinigung) erfolgt nach näherer

SBrftimmung ber fianbeSrepierungen butdj ben Egef berfenigen Gioübefjörbe, bei ober unter welcher

ber Eioilbeamtc angefteQt ft.

{für bas bienftlicge ©crfonal be8 ffaifcrlicgen .ftanalamtS in fliel unb ber igm untcrflegenben

Stellen ftellt ber StaatSfefretär be8 9?eicga='IRarine*amtS bie ©efegeinigung ber Unabfötnmücg»
teil aus.

2. auger ben unter Qi ffer 1 bejeiegneten ©catnten fännen noeg mit UnabfommlicgrcitSbcfcgeinigungen

reriegen werben:

a) bureg bie non ben ßanbeSregierungen ju Bejeicgnenben ©egörben bie einjeln ftegenben

tautionSpflicgtigen ©eamten oon StaatSfaffen, einjeln ftegenbe ©eiftlicge unb SoIfBfcguI»

legrer, WreujaufficglSbeamte, ßootien;

b) bureg bie Cber*©oftbirefiionen naeg ©enegmigung be8 SRci<g5*©oftamt* bie etatSmägigen

©oft* unb telegrapgenbeamten unb bie mit bem teegnifegen ©oft* unb telegrapgenbienfte

befegäftigten $ülf8arbeiter, legiere jeboeg nur im auSnagmcfalle.*)

3. ffiom SBaffcnbienfte werben jurftefgegellt:

a) bauernb bie ju einem georbneten unb gefieberten ©etricbe ber Eifenbagnen unbebingt notg*

wenbigen ©eamten unb ftänbigen arbeitet;

b) oorlduftg (§. 128, *) bie übrigen im Eifcnbagnbienft angeftellten ©eamten unb ftänbigen

atbeifer.

lieber baS Setfagren Rege §. 128.

?Iuf ©eamte unb ftänbige arbeiter mit TDampf betriebener ©cgmalfpurbagnen bejiegt fteg biefe

©eftimmung im allgemeinen niegt. tiefelben werben jur SicgerfteHung be6 ©etriebs wdgrenb ber

•) ßn ben Staaten mit eigener ^oft- unb Xelegraptjenoenoaltung erfolgt bie Sejeiignung ber jur RulfteOung
oon Unabtömmiiiljfeifabefdieimgungen beredjtigten BegSrben butd) bie betreffenben SRiniperien.
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erften 7 Tage natfi 8u0fpnub ber Sföobiltnad&ung auf Äntrag ber Bafjnoerwaltungen Bet ben
BejirWfomtnanboS non ber Einberufung befreit, bemnädjfi aber jum SBaffenbimfte ^erange^ogen.

Unter befonberen Sertjdltniffen barf jebotb tn Betreff fturütfftellung oom SBaffenbienfte bie @tei<&«

fieüung btefer Beamten u. f. to. mit benen ber normaifpurigen Eifenbaljnen erfolgen. Bejü|[i4je

Anträge werben an baB Stfid)8»Eifeiibabn»0ml gerichtet, unb non biefem im Sinoernetjmen mit bem
ßljef be« @eneralftab9 ber 0rmee entfdjteben.

4. Tie ©fbujjmannfdjaften*) ftnb gleich ben SKannföaften ber ©enbarmerie non ber Einberufung ju
ben Truppen befreit.

6.

Tie Unabfömmli^feit non Eipilbeamten anberer Tienftflaffen fann nur burdj) bie oorgefefete SKinifterial»

beerbe**) bef ctjeinigt werben.

6. Tie bei ben StaatBgeftüten fowie bei ben CanbeBgeflüten unb bei ben 8u<$tI|mgftbepot8 in Slfafj*

Cotffringen angefteflten BSörtcr fönnen auf begrünbeten Antrag be8 ©eftütBoorfteljerB für ben ÜKobil*

niacbungsfall non ber Einberufung ootlduftg befreit werben.

Bon ber Einberufung non ©eflütSroärtem, welche pd) mit ben Canbbefd&älem auf Stationen
befinDen, ift wfitjrenb ber Tauer biefer Stationirung abgufetjm.

7. freiwilliger Eintritt unabfßmmlidb «Härter Beamten barf nur mit ©endjmigung be8 ElfefB Ujr«
norgefejjten Tienftbebßrbe ftattfinben.

8. Sobalb bie dürfte 3aljre«flajfe ber Canbrocffr (Seeroefir) jweiien Aufgebots bejw. bc8 fianbfturm#

(inberufen, erlifd^t jebee 0nrcd£|t auf futücffteQung.

§. 126.

Un ab fömm lieb feit 8 oerfafjren.***)

1. Tiejenigen Sinilbefjßrben, welche nad) §, 125 jur Ertfjeifung pon UnabföminlidjfeüBbefdjeinigungrn

bereifiti^t ftnb, ttjeitcn bie Ciften ber unabfßmniticficn Beamten (Unabförnmlicbfeitslifti-n) jum 1. fe* jyu)J
bruar jebeB 3 al

)
re9 fowie Stacfctragsliftcn jjum 1. September jebc9 Sabres, beibe nadj Bluftet 20, ie,*,£>

ben BrooinjiaU©eneraltDtnmnianbo8f) mit, in beren Betitle biefc Beamten niilitdrifdj fontrolirt werben. —

.

Soweit auägcbitbete Canbfturmpflubtige in frage fommen, finb biefc lüften ben Brooin?iaU©eneraU
lommanboBf) mitgutfjeilen, itt beren Bejirfe bie Beamten itjren 3Bof)nfi& ffnben; befiubet fid} ber <C**4*“
SBobnfifc im Huelanbe, fo ift baBfenige BrooinjiaUEcnerallommanbo juftänbig, in beffett Scjitfe ber ^
UebertriU tum Canbfturm erfolgt ift.

Sn beiben Ciften ift ber flattgetjabte Abgang unb $ugang
}
u ertöntem.

Stujjecterminhcbe Einreitbungen pon Uuablönimlitbtcusliftcn finben nur auSnafjtnBweife ftatt.

2. für biejenigen Beamten, weltbe jutn erften SBial für unabfömmticb erfldrt werben, fmb llnabfömtn»

TirbleitBbeftbeinigungen beijufiigen.

Tiefe Befdjeinigungtn bemalten ©üttigfeit, fo lange biefe Beamten in itjren Ticnfiftellen unb
nnabfömmticb bleiben.

Sebe Seränberung in ber bienftlidjen Stellung erforbert, [ofem bie Unabfömmlidjfeit wieber

anerlarmt werben fott, bie BuBftcIIung einer neuen Befcbrinigung,

3. Tie ©eneratfommanboä prüfen bie iljnen mgebenben Ciften unb laffen fte, falls biefelben im Be»
anfianbungBfaHe non bem juftänbigen Meffortnunifteriura alä ritbtig beftdtigt worben ftnb, ben
BejirfSfomtnanbo« jugetjen.

Tie UnabtömmlitbfeitBbefcbeinigungen werben oon ben BejirlsfommanboS aufbcioayrt.

4. UnaWömmlidjfcitserüärungcn im 0ugenblitf ber Einberufung finb unjuläffig.

5. SBegen ber unaudgebilbeten Canbfiurmpflitbtigen fietje 2B. SD. §. 103, « um ia

*) Umrr ©dmsmannfcfiaflen im Sinne biefer Seftimmung merten nur biejenigen in ben €taat<bau(ba[t(*Statl
ot* fotdie aufgetübrten Beamten oertianben. Btle übrigen oon ber jfommune ange[letllen Botijeibiener — gleujioiel ob
fle Sandmänner t|rtf|rn — fmb Äommunatbenmle unb nadj JJiffer & Ju bebanbeln.

**) SleiiijJüanf-tiretiorium ift im SerbeUmti tu ben tbm unterteilten Beamten alt BUntfieriatbftjärbe im
®iime biefer Beftimmung unjuieben.

*"*) §. 126 fin bet auf bat i^ifenbabnperfonat feine Bnmenbung; bie Surüdfletlung bee Cejteren erfolgt na<b j 12S.

t) 3n JBürltemberg bem ÄriegSminifterium.

12
*
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21-

i)

;

filt

§. 127.

Verroenbung bes bienftpflidjtigen (Sifenbahnpcrfonals.

1. Vad} § 28,» beS ©eiefce# über bie Ibriegsleiftungen com 13. 3uni 1873 fabelt bie (Sifenbabnen

it)t Verfonal im Kriegsfälle ber Viilitärbetjörbe gur Verfügung gu fteden.

2. Sie Verkeilung beä für gfelbeijenbahnformatronen berangugieljenbcn bienfipflichligen ^crfonal« auf

bie einzelnen Vabnofnoalluttgcn finbet bereit® int ffrieben burdj ben ßt)<i bes ©eneralfiai’8 ber

Armee im ©inoerftänbnijj mit bem 9leith«'&fenbahro=Amie flatt. Sa8 ©rgebnifc ift oom ©h f f be9

©eneralftabS ber Armee ber Snfpertion ber VerfeljiStruppen mitgutfjetlen.

3. Sie 3J7 annfdjaften roerben nur fummarifdi oerlljcilt. Sie AuSroal)! unb Vegcichnung ber cingelncn

lieuic bleibt beit Sabnoerroaltungen überlaffen.

(18 bürfen fcboch nur Verfonen auSgeroätjIt roerben, welche für bie begegneten Stellen üöHig

geeignet fomie felbbienftfäf)ig finb.

Dffigiere unb DffigicrfteHoerlreter fonnen unter namentlicher Vegcidjnung oou bem 6t)e f beS

©eneralfta&S ber Armee ober bem 3>'fpefleur ber VetfebrSlruppen für bie non ifinctt aufjufieflenbeu

[formationen beanfprudjt roerben.

Sen sBatjitimnmltungcn bleibt eö anheimgcfteQt, Anträge auf ffielajfung einzelner icbirci gu

erfefcenber ffleamlen bei ber anforbemben Stelle norgulegcn.

lieber ben Abgang eines gu ffelbcifenbabnformatirncn beftimmten Cfftgirr« hat ba® ^eimatfjlidic

©eucralfommanbo besfelben SRittbeilung an ben Styef bes ©eneralflab» ber Armee aber gutreffenbrn

JaDeö an ben Jlnfpcfkiir ber Verfehrstrnppen gu machen, roeldje ben ©rfaf) beftimmen.

4. 9iach ftattgeljabtcr Verkeilung reichen bie Vahnoerroallungcn bem ffnfpeMcur ber VerlchrStruppcn

namentliche Üiften ber non ihnen begegneten iWannfdjaften nach SWufter 21 ein.

Siefer theilt fobann ben ©eneraltommanbos mit, roic niele unb roeldje Vlannfchaftcn, non welchen

Vahnnerroaltungen unb roohin biefelben cingubcruten finb.

Sreten Aenberuttgen Ijinficfjtliet) ber beftimmten Vtaunfchaften ein, fo h-iben bie ©enernlfommanbo«
int Öenchmett mit ben Vahnoeiroaltungcn ©rfajj lieber gu [teilen. ©Jitlfjeilung über folche Veit«

beftimmungen erfolgt burdj Vermittelung beS ©cnerallominanboS an bie Snfpeflion ber Verleljr#«

truppen.

3n Sachfen unb 2Bürttemberg erfolgt bie (Einreichung ber Siften jc. burdj Vermittelung beS

guftänbigen ÄriegsminifteriumS.

l>!ufc«e 2-'

(6. I*0 '

situ «

SjJdl-t"*1

Hiraitt»'

ft«W*wn
kunf“

ijndjua«
mfintafin«
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fiUtlJ M« f
lC

fl »UtBuPfiU«1
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§. 128.

gnrücf ftellung beS bienftpflidjtigen foroie beS als auSgebilbet bem fianbfturm groeiten Auf*
gebotö angehörigen (Sifenbabnperfonals oom SBaffenbienfte.

1. gu bemjenigen ©ifenbaljnperfonal, welches nach §. 12h, s oom ffinffenbienfte gurürfguftcüen ift,

geljören:

a) Rohere ©ifenbahnbeamte;

b) VerroaltungS* unb SjpebitionSperfonal;

o) gfaljrperfonal;

d) Vaijnbicnfk unb Stationsperfonal;

e) Staubige ©fenbabnarbciier.

2. Ausgenommen finb ©epärfträger, Vetroubieiier, SlalionSnndjIroädjler, TOaimfchnften, bie nur in

©rbfcfjäihten arbeiten, fflangleibiener, Schreiber.

3. a) Sie SurüdfteHung beS gum 2Saffenbienfte nicht ^eranÄU.gicljcnbcn bienftpflichtigen ©ifcn=

bahnperfonals ift im Januar jebeö SaljreS unter lleberfeubung einer nach 'JKufter 22
aufgeftellien ffiefammtlifte — getrennt nadj ben ©ruppen a unb b be« §. 125, s — nnb
einer Vefdjeimgimg über bie Aufteilung im ©fcnbnijnbienfle für feben ©ingelnen nadj
Viufter 23 burch bie ValjnuerroaltiiHgen bei ben Vegirfsfontmanbo« gu beantragen (fie^e

3iffer 7).

VeränberungSnadiroeifungen gu biefer fiiftc, entfjaltenb 3uflänge unb Ver*
fefungen, finb unter Vcifügung ber AnftelimtgSbcfcheinigungen gum 15. April, 15. 3uli
unb 15. Cftober jebes 3nljreä oon ben VatjnDcrroaltungen ben fflegirfslommanbo«

eingiifenben.
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9. Die Einberufung gu ben Hebungen erfolg! bunfj bie foitamanbirenben ©enerale.
8 . «. §. 8.

10. Befreiungen oon bcn Hebungen auf ©runb r)äuSUdjer, gewerblicher ober amtlicher ffierhältniffe fönnc
bei 2Rannf<haften auSfchlie&lich ber £fjijierafpiranten burdj bie ©egirföfommanbo®, bei Offneren unb
Dffigierafpiranten nur burd) bie ffleneratfommanboS begw. oberflen ©affenbefjörben, welchcu bie

Cffijicre u. j. io. angehören, unter Wittljeilung an ben fommanbirenben General, burd) melden bie

Einberufung erfolgt ift (ßiffer 9), oerfügt werben.

^anbelt e® fid) um eine nad) bereit® angetretener Uebung beantragte Befreiung (Slbfürgung ber

Hebung), fo ift .tut (gntftfieibung bei äRannfcpaftcn au«f<hlie§lich Dfftgierafpiranten ber ftommanbeur
be® Truppenteil® jc., eoentueH nach 8nf)örung be® ©egirläfommanbo«, bei Offizieren unb Dffigier*

afpiranten ber lonnnanbirenbe ©erteral beftjenigen Slrmeeforp® bejw. bie oberfte 2Bnftenbet)örbe gu=

ftänbig, welcher ber Truppentfjeil je. angehört, bei bem bie Uebung ftattpnbet. Dem fommanbirenben
öteneral, welcher bie Uebung oerfügt hat (8'ffec ®)» ift oon ber Befreiung 3Rittf|eitung gu machen.

H. “Cie Beffttmnungen über bie Hebungen berDifijiere unb ©lannfdjallen ber 'JKarinereferoe unb Seeioetji

erften Aufgebot« ftnb in ber OTarincorbnung enthalten.

§• 117.

Hebungen ber (Srfa&referoe.*)

1. Die ©rfafcreferoiften fttib im ffrichen gut Slbleiflung oon brei Hebungen oerp flirtet, oon benen bie

erfte gehn SBochen, bie gweite fedj® 25odjen unb bie britte oier SSodjen bauert.

2 . Die f>eranjiefjung gut erften Uebung erfolgt in ber SKegel innerhalb eine® 3abte® nach Uebenoeifung
jur ©rfafcrcfetoe. Den Etfafcreferotftcn, welche gur erften Uebung einberufen toerben follen, ift, oon
befonberen SluSnabnteiäüen abgejeben, ber @efteHung®tag bi® gum 15. 3uli be® belrcffenben Äafenber*

i
iffrS befanni gu machen.

3. Sd)iffabrttreibenben SKannfdiaflen unb foldfjen Erfabrcferoiften, melcbe auf ihren SBunfdt fpäter, ober

at« ©acherfafc nachträglich, gur erften Uebung b?rangegogen werben joden, ift ber ©eftcHungStag

14 Tage oor Beginn ber Hebung befannt gu machen.

SU® ©adjerfaf) ftnb bie wegen b°b ft CooSnumnter ber Erfabrefcroe übenoiefenen SKannfchaften

(§. 40, t) nicht beranjujieben.

3m Uebrigen fie^e §. 73, ».

4. Der Erfafcreferoe überwiefette ©erfonen, welche auf ©ruttb ber Drbinalion bem geiftlichen ©tanbe

angeboren, follen gu Uebungen nicht bernngejogen werben; auch bleiben Grfabreferoiften, welche bie

©ubbiafonat®weibe empfangen hoben, oon Uebungen befreit.

®. V. 1. 2. 88. Hrt. II. §. 18. ®. 0 . 8. 2. 90.

5. a) Denjenigen (Srfajjreferoiften, welche im Befifce be® Scrcditigungöfdiftn® gum einjäbrig»frei-

wiCigen Dienfte finb (§.88 SKuftcr 17) ober bie entfprechenbe roiffenfchaftliche Befähigung

(§. 90) nadjjiimeifcn oermögeu, fleht, wenn fie ftd} wäbrettb ihrer Dienftgeit (erften Uebung)

felbft befleiben, auflruften unb oerpflegen, für bie erfte Uebung unter benjenigen Truppen*

(heilen bie üBahl frei, welchen für ba® betreffenbe 3ahr bie SluSbilbung oon ©rfajjreferoiften

übertragen ift.

®. o. 11 8. 88. Hrt II. §. 18.

b) 2Ber auf biefe ©ergünftigung «nfpruch macht, ba* innerhalb 14 Tage nach feiner lieber*

meifung gur Erfajjrefcroe bem Bcjirfsfomtnanbo burch bie juftänbige JfontroIfteHe (§. 1 1 3,i)

naihftchenbe ©apterc eingureichen:

1. feinen Erfa&referoepafj;

2. eine polijeilich beglaubigte ©efcheinigung über feine eigene begw. bie SercitroiHigfcit

unb fjähigfeil feine« ©ater® ober ©ormunbe® gut Tragung ber Äoften für bie ©e*

Heibung, SluSrüftung unb Serpflegung wäbrenb ber erften Hebung;

*) Ufbungfn mit btr Bajfe ftnbrti nicht ftatt.

bfraitgtjogtn.

äüciriin * (irjattfim'iiifii torrbf n ju Ufbungcn überhaupt null'

11 »
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3 . ein burch bie Soligeiobrigfeit auSaefleHtel UnbefcholtenheitBjeugnifs ;

4 . ben fflerecftiigungsjchein gum einjährigsfreiwilligen Dienfte begw. ba« ben 9?a<f)tBti8

bet wiffenfchaftlichen Befähigung für ben einjährig« freiwilligen Dicnft führenbe
Schulgeugruji.

e) Die ©rüfung ber oorgelegten Sapiere erfolgt burch ben BezirfSfommanbeur nach 5Ra§gabe
ber ©runbfdfce be« §. 90. Derfelbe erilieilt, fofern er fein Bebenlen hat, bie Berechtigung

unb oeraterft öiefelbe iw Erfagreferoepaffe.

Äuf Sefd&roerben gegen ben able^nenben SBefd^etb be8 BcgirfSfomtnanbeure entfcheibei

bie Dber-Erfahfommiffion enbgültig.

d) Die TOtlbung beim Iruppenttjrile bat fpätrftenS 14 Dage oor Beginn ber llebung münblich

ober fdjriftlid) unter Berlage bes ErfaBreferocpaffeS ftattguftnben.

e) Die erfolgte «nnabme wirb burdb ben Druppentheil im Erja$referoepaffe nenuerft unb bient

gleichzeitig als ©eftellungSbefehl.

f) Bon ber ännatjme cur Uebung bat ber Iruppenlljeil baS ben Erfahreferoiften lontrolirenbe

BegirfSfommanbo fofort gu benachrichtigen.

g) ffierfpätete Anträge — fomobl um bie Ertheilung ber Berechtigung zur freien 2Bal)l be8

DrupoentbeilS (hebe b), als aucb um Annahme bei einem foldjen (fie^e d) — werbtn

grunbiaglicb abgeroiefen, fofern bie 'Jhd)tinnet)aÜung bed DerminS gur SJtelbung beim

Druppembeile nicht burch ben 3ritpunfl ber Ueberrorifung zur Erfafcreferue bebingl mürbe.

fl. Dritt roäbrenb ber Ableiftung einer Uebung burch eigenes Berfchuibeti ober im eigenen Sntereffe ber

Uebenben eine Unterbrechung ein, fo fomrnt bie 3eil ber lederen auf bie UebungSzeii nicht in

Anrechnung.
®. o. 11. 2. 88. «rt. U. §. 18.

7. Erfabreferoiften, melche baS 32. fiebenSjaljr überfdgritieit haben, merben ju Uebungen nicht mehr
herangezogen.

Diefe Bcftimmntig finbet febod; feine Anwenbung auf biejenigen, welche

*) in jjolge eigenen Berfdjulbens oerfpätet bet (Srfaßreferoe übertoiejcn,

b) wegen Äontrolentgiehung in jüngere Jahresflafien jurücfoerfejl ober

c) auf ihren Antrag oon ber guleßt oorhergehenben Uebung befreit worben [mb.
(8. B. 11. 2. 88 »rt n. §. 14.

8. Die fchiffahrttreibcnben Erfajjrefcroiften foHen zu Uebungen int Sommer nicht eingegogen werben.
S «. §. 4. CS. B. 11. 2. 88. 21 rt. IL $. 11.

9. 3n Betreff ber Einberufungen gu ben Uebungen unb Befreiungen oon bcnfelben finbet bie Be»
ftimmung beS §. 116, 9 unno finngetnäfje Anwenbung.

10

.

Bei ber Heranziehung ber (Srfahreferoiften gu ben Uebungen ift, fowcit bie inilitärifdjcn 3ntereffen
es geftatlen, unter ben oorgugsmeife übungsfähig begegneten 'lWannidjaften (§. 71,*) tm Aflgcmemen

bielelbe Reihenfolge inneguhallen, welche im §. 40 für bie Uebcrwcifung gur (Srfagre)eroe feft»

gefegt ift.

Entfärbungen ber Dber=@rfahfommifrion gcmäjj §. 73,
i zweiter Abfafc bejw. etwaige geiifcpungen

ber ®rfafcbet)örbe brittcr Snftang gelegentlich ber Uebermeifung gur Erjajjreferoe nach §• 40,4 finb

gu berücffichtigen.

§. 118.

Einberufung ber ©erfonen beS BeurlaubtenftanbeS.

1. Die Einberufung ber 9?eferoe, 'Dfarinerefctoc, Canbwchr, Sccwchr, Erfahreferoe unb 2Karine»Eifafc*

referoe erfolgt auf jfaiferlichen Befehl.

Durch bie fommanbirenben ©encrale erfolgt bie Einberufung nur

a) gu ben jährlichen Uebungen (§§. 116,9 unb 117,9);

b) wenn Iljeile bc8 Reichsgebiets in ZbriegSguftanb erflärt werben.

SB. Ö. §. 8. o. 11. 2. 88. Slrt. II. $§. 11 unb 20.

2. Sei notljroenbigen Bcrftärfungen ober 'Dlocilunidjungen bcgw. bei Bilbung oon Erfabtruppentheilen

werben bie 3J?annfcftaften bes BeurlaubtenftanbeS, foweil bie miliiörifchen Sniereffen es geftaiten,

naef) ben 3flhreSHaf|en, mit ben jüngften beginnenb, einberufen.

9t. SK- ©. §. 68. «, b. 11. 2. 88. «rt. II. §. 8.
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8. hierbei FAnnen bringenbe gäuSIidje unb gewerblidje Bergdltniffe berartige ©eriuffttgtigung finben,

baß in igrer SBaffe unb SJienftflaffe jettwetfe jurüdgeftellt werben:

a) Beferoiftm (SRarinereferoiften) hinter bie legte gagreSfiaffe bet SReferoe (SWarinereferoe);

b) SRannftgaiien bet Sanbroegr (Secwegr) erften Aufgebots, fowie tn befonberS bringenden

Ödüen auch einzelne fReferoiften (SRarinereferoifien) hinter bie legte 3agrf®Uaffe bet ßanb*
roegr (Seeroegr) erften Aufgebots;

c) SRannftgaftrn bet Üanbwegr (Seewegr) erften unb jweiten Aufgebots, fowie in beionberS

bringenben füllen autg einzelne SRcferoifien (SWarinercferoiften) tjinier bie legte 3ag«8üaffe
bet Canbwehr (Seewegr) jweiten Aufgebots;

d) Gfrfagreferoiften (Warme»6rfagtef*n>ifi*n) hinter bie legte 3Qg rf8flaffc bet ©rfagreferne

(SKarine*®riagrefetoe), fowie in beionberS bringenben jjäHen hinter bie legte Satjrcäflaffe

bet fianbwegr (Seewege) jweiten Aufgebots.

Jebotg bürfen in feinem AuSgebungSbejitle bie 3aglfn ber ginter bie legte 3agre8flaffe gurüd»
geftedten überfteigen:

bei a: jwei Brojent ber Keferoe (Warinereferoe);

bei b: brei 'iirojrrti ber Meferoe (Warineteferoe) unb 2anbwegr (Seewegr) erften Aufgebots;

bei c: bret Brojent ber SRefcrne (SRarinereiernc) unb ber gefammten 2anbroegr (Seewegr);

bei d: fünf freien! ber oorganbenen Sriagreferoiflen (2Rarine»©riagrejen>iftcn).

Huf bie ©auer ber @cfammtbienft$eit (©ienftpflicgl) gat bie ^urücfftcßung feinen ©nflufj.
St, SR. «. §. 64. <*. 0 . lt. 2. 88. Hrt II. §§. 6, 16 unb 20.

Ueber baS Berfagren fiege Äbftgnitt XXL

4. IReicgS», Staats» unb flommunalbeamte fowie HngefteCte ber ©ifenbagnen, rneltge ber SReferoe,

SRarinereferne, 2anbwegr, Steroegr, Crfagreferoe unb 3Rarine«<Srfagreim>e angegären, bürfen für ben

JJaU einer ÜJJobilmacgung ober notgwenbigen Berfiärfung beä fettes ginter bie legte 3agrcefluffe

ber 2anbwegt (Seewegr) gweiten Aufgebots jurüdgeftellt werben, wenn igre Stellen fclbft ooruber»

gegenb niegt offen gelaffen werben fönnen unb eine geeignete Bertrctung megt ju ermöglugen ift.

St. SR. «. §. 66. ®. o. 11. 2. 88. Art. IL J§. 11 unb 20.

lieber ba8 Berfagren ftege Abfcgniu XX1L

6. ©erfonen bes ©eurlaubtenftanbes, rneltge tin geiftlngeS 8ml in einer mit KorpocationSrrtgten tnner*

galb be8 IReicgSgebietS beftegenben BeligionSgtfeQftgaft befleiben, werben jutn ©ienftc mit ber Säaffe

nitgt gerangejogen.

Sie werben im 3aüe be8 BebarfB im ©teufte ber ßranlengfiege unb Seelforge oerwanbL Außer»

bem finbet auf fie bie ©eftimmung unter ßtffer 4 Anwenbung.
St. SR. «. §. 66. «, s. 11. 2. 88. siet 11 $$. 11. unb 20.

6. SRcidgs», Staats» unb ftommunalbeamte (ollen burtg igre Einberufung jum aflioen ©ienfte in igren

bürgerlicgen ©ienftcergältniffen feinen Slatgigeil erleiben.

3g re Stellen, igr pcrfßnlitgeS ©iennemtommen aus benfelben unb igr ©ienüalter, fowie alle fteg

baraus ergebenben Anfprütge bleiben igtten in ber 3ctt ber Einberufung jnra alttoen ©ienite gewagrt.

©rgalten biefelben Cffijierbefolbung, fo fann ignen ber reine Betrag bcrfelben auf bie ßinilbejolbung

angerctgnct werben; denjenigen, mcldfe einen eigenen ^ausfianb mit ffrau ober ftinb haben, beim

Berlaffen igres SBognorts febotg nur, wenn unb foweit baS reine Giotleintotnmen unb iliilitdrgegalt

{ufammen ben Betrag oon 3600 Warf jägrlitg üderfteigen.

SRacg benfelben ©runbfägen finb penfionirte ober auf fflartegelb ftegenbe Giuilbeamte ginftcgtlitg

igrer ©enfionen ober SBartegelber ju beganbeln, wenn fie bei einer Wobilmatgung in ben Kriegs«

bienft treten.

Obige Bergünftigungen fotnmen naeg auSgcfprotgener Wobilmatgung audi brnjenigen in igren

©ioilftellungen abfömmlttgen SReitgS* unb Staatebeamien ju gute, weltge fieg freiwillig in baS $eer

aufnegmen Iaffen.

©te nägeren ©eftimmungen bleiben ben einzelnen ©unbeSregierangen überlaffen.

9. 0 . 6. 6. 80. Art. II. {. 66.

7. ©ie Hin berufungen erfolgen entweber burtg ©efteHungSbefegle (§. 111, i) ober burtg öffentlitgen äufruf

ober auf ionftige ber Kriegslage angemeffenc SBeife.
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hierbei finb alle (Sitjilbeljürbrn inSbefonbere oerpflicblet, im ©crcicb i^rer gefefclidjen ©efugniffe

ben SRililärbeljörben jcbc geeignete Untcrftüfeung ju Ieiftcn.

Jt. S). ®. §. 70.

hieran geftöri namentlich bie fdjleunigfte Beiterbeförberung unb «uS^ftnbigung bet ©eftcflungS-

befehle, bie Beitcroerbrcitung öffentlicher Slufforberungen jur CöefteHnng, bie Sorge für bie ©c>

folgung ber auSgctjänbigten @eftellung8bcfe^le, bie SWittfjeilung über nidjt bestellbare ©efeljlc.

f. 'Dir näheren Stimmungen über bie (Einberufung ber TOnnnfcfjaftcii ber ©Jarincreferoe, ©eewetjr unb

©i’arine=(frfa|jreferpe finb in ber SDfarincorbnung enthalten.

§• HÖ.

DiSjipIinarftrafmittel gegen ©erfonen beä ©eurlaubtenflanbeS.

1. Vt is DiSjipIinarftrafmittel bürfen gegen ©erfonen beS ©eurlaubtenflanbeS au&ertjalb ber geit,

wäfjrenb welcher fie jum aftioen $eere bepo. jur aftiucn SWariue geboren, abgefefjen oon ben nach

§. 3 beS (finfübrungSgcfctjcä jum 3J?Uitär*iStrafgrfe|jbu<he oom 20. jiunt 1872 jutäffigen VIrreftftrafen,

nur ©clbftrafen bis ju 60 tKarf unb ^paft bis jti acht Sagen jur Slumenbung gebracht werben.
«. ®. 1 6 .

2. Die ©eftimmungen über bie DiSjiplinarbeftrafitng ber ©afonen beS SenrlaubtenftanbeS ftnb in bet

©erorbnung über bie Di8jip[inar*Straforbnung für bas £>ccr enthalten.

3. Die im DiSjiplinarwege über ©erfüllen beS ©eurlaubtenflanbeS Derljnngtcn Vtrreflflrafen werben bunb
bie SDiititärbebörbe ooEfirecft.

3ft innerbatb einer (Entfernung non 20 Kilometern oom VlufenlbaltSorte beS ju ©effraienben ein

SERilitärarrcftlofal nidjt uorfjanbcn, fo finb VIrreftftrafen non geringerer als achttägiger Dauer auf

Vtnfiidjen ber 2BiIitärbef)ßrbc bureb bie GiuUbefjörbe ju oollftretfen.

Die SoDflreclung nou $aft= unb ©elbftrafen erfolgt ftets bur<b bie Sioilbetjörbe.

Die Soften werben aus SWililärfonbS erftattet.*)

ft. ®. §. 7.

Slbfdjnitt XX.

Erfüllung ber ©<inbfttmnpflirf)t feilend ber andgrbilbrtrn Vuiibftiirmvflidjtigen.

§• 120 .

3m Vnigcmeinen.

1. lieber fianbfturmpflidjt unb Vlufruf beS 2aubfttirniS fnTje §§.20 unb 100; über ©ejeidpumg „aus«
gebilbete fianbfturmpflicbtige" fielje §. 101, i.

2. Benn ber Sanbfturm nicht aufgerufen ift, bürfen bie üanbfturmpflidjtigen feincrlei militärifcber Äon*
trolc unb Hebungen unterworfen wcibcn.

®. B. 11. 2. 88. Hrl. II §. 31

3. (Mefudie um Befreiung non ber ©efolgutig beS VhifrufS für bie Dauer bes Aufenthalts außerhalb
SuropaS, fofem ber Nachweis einer beit fiebensunterhalt fidjcrnben Stellung als Kaufmann, Qlcwcrbc*

Ircibenber u. f. w. geführt wirö fielje §. 103, i b &« a.

4. VluSmuftcrung oom Dicttfie im fianbfitirm oon fianbfturmpflidjtigcn, welche ihren bauernben Vlufenthalt

im VluSlanbe Ijaben, auf örunb glaubhafter fiqtlichcr 3cu0nif]'e ficfjc §. 100,4.

5. ») Die ©eftimmungen bes §. 118, sn* 6 fiuben auf bie i'anbfiurmpflidjligen mit ber ©Jafjgnbe
Vtnmenbung, bafj bie 3 fl tjt ber >n 5t>Ige häuslidjer unb gewerblicher ©erljültniffe hinter

bie lebte ^ahre^riaffc be« fianbflunnS einfdjtiejjlich ber nad) §. 103, o eintretenben fJaHefl

jurüdgeftcllten Üanbflurnipftidjtigeii fünf ©rojent bes ©eftanbcS nicht überfteigm barf.
es. ». 11 . 2 . 88 . au.it. §.29.

b) Otrfucbe um 3»rüdfteHung auf Örutib häuslicher unb gewerblicher ©crhültniffe ftnb oon
ben auSgebitOcicn 2anbfiurmpflid}ligeu an ben Sorftefjer ber tflemeinbe ober beS gleich*

*) tMcriii geboren amh bie burdj ben ZranSport ber betrefienben tJerfonen oom flnfenlf|ntt*orlc gum Cioit-

gefnngmb erwini ienen »eilen, fomcit bie gwangfrotift Ueberiubamg brr öeflraftrn borltjin in gotge Vtidp&efelgung ber
Huriorbmmg Jur SetbüBung ber Strafe notbwenbig geworben ift
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h) Eines Antrags auf 3urüdffeHuHg bcS auSgebilbcien bem Uaiibfturm ^weiten Aufgebots
ungehörigen EifenbahnperfonalS coni SBaffenbienfte bebarf cs im ^rieten nidjl ©asfelbe

bleibt bei Aufruf bcS SanbftutmS oorläufig coit ber Einberufung jurn ffiaffenbienft auf

ökunb einer eintretenben ffaDeS porjujeigenben ©efdjcitiiguiig über bie Aufteilung bejir.

Bcfdtäfligung im Gifenbal;nbienfte (Ziffer 1) befreit, lieber bie ecenfuellc .Jiernngiefjung jnr

Ergänzung non Eiienlmljiiformationen trifft ber (Iljef bes ©cneralflab« ber Armee im

(Sinrerfiänbnift mit bem 9?ad)S=eifenbabn*Aintc ©trfügung. TaS Ergcbnifj ift con Erftcrem

ber ^nfpeftion ber BerlehrStruppen mitjutheilen.

4. lie oerfügte SurüdfteDung ber unter 3a genannten fßerfonen roirb auf ber bafclbft ermähnten ©r=

fdjeinigung termerfi unb bat bis jum 1. April bes nach ften 3a()reS ©ültigleit.

5. Scheiben Mannfchaften in ber «u® bem ©ahnbienfle gütlich aus, fo fenbet bie Sahn*
Dermaltung bie gebadjte ©eföetnigung mit bezüglichem ©ermerfe bem SSejirfSfommanbo uncergüg*

lid) ju.

6. Auficrterminlidje Eefudbe um 3uriidftelltmg com SBaffeubienfle finb nur bei ben unter 3>fffr 1 &

aufgeführten Beamten juläjfig.

3ugänge, roeldte burch bie ffieränberungSnachioeifungen (3iffer 3 a) jur Äennlnifi bcS SBejirfS*

fommanboS gelangen, gelten als tenninmfifjige Etefuche.

7. ©orftehenbe geftfefcungen finben auf Offiziere bes ©eurlaubtenftanbes gleichfalls Ämoenbung, [ofern

biejelben nicht bem ©eurlaubtenftanbe ber Eifenbahnbrigabc angeboren. 3n le&tereui [falle ift

eine Burüdflellung bcrfelben com ffiaffenbienft ebenforoenig mie für ©yefelbrocbel, iceldfie bem ©e=

urlaubtenfiaube ber ©fenbahnbrigabe angeboren, ju beantragen.

8. lieber bie fpätere Scrmenbung mit ber SSBaffe bes con bem (£t|ef beS ©cneralfiabS für ffelbeifcnr

bafinformationen nicht beanfprudjtcn unb bei Eintritt einer Mobilmachung ben Eifenbafinen oorläufig

belaffenrn, fpfiler aber entbehrlichen bienftpflichtigen re. ©erfonalS (§. 125, sb) baS SBeitere |u cer«

nnlaffen, bleibt bem ftöniglich preufjifdjen flricgSminifterium oorbehalten.
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artigen BerbanbeS $n ridjten imb ftnbrtt im llebrigen bic Beftimmungen ber §§. 122,

1

unb 128 Anroenbttng.

©efuche um gurücfftrtlung im Augenblicf ber ©nberufung fttib unjuldffig.

c) 3” »Betreff be« Utiabfömmlichfeitöocrfahren« finbeii bie Beftimtuungen bcs Abfdjiutt« XXII
auf bie auSgebübcten fianbftnnupflichtigcti Anwenbung. 3m Scfonberen futb Unabfömm»
lichteiiSerllärungcn im Augeublict ber Einberufung unzuläfftg.

Bezüglich be« jurn SBaffenbicnfte oortäufig nicht ^evanjujielieiiben ©fenbahnperfonal«
fie^e §. 128, s n.

§• 121 .

Aufruf be« fianbfturm« unb Einberufung ber auSgebilbeten fianbfturmpflichtigeti.

I. a) ®ie oora Aufrufe betroffenen ehemaligen Dffijiere, Äerjte unb oberen Wilitär»
beamten be« gricbcn»« unb Scurlaubtenftanbe« be« §me« unb ber Warine hoben ftd)

innerhalb 48 ©tunten nach ©efanntmachung be« Aufruf« münblicfc ober fdjrifttid) unter

©orlegung oorhanbener Wililärpapiere bei bem ©cjirfstommanbo ju mclben, in beffen

Sejirfe fte ihren Aufenthalt haben. ©efinbet fid) ber Aufenthaltsort im Auölanbe, fo haben
fte ruh unoergögliih bei bem Öe^irfSfontmanbo ,$u melben, beffen ®eprt fie bei ber 3tücf»

fehr nach Dcutfchlanb juerft erreichen.

b) 3« gleicher Steife melben ftch bie ehemaligen Offiziere, Aerzte unb oberen Wilitärbeamten

be« grieben«» roie be« iBeuiIaubtcnfianbe« be« $cere« unb ber Warme, tnelcbe oon bem
Aufrufe jrcar nicht betroffen, aber zum freiwilligen (Eintritt in ben fianbfturm bereit fmb,

foroic biejenigen ehemaligen Unteroffiziere be« griebenSftanbc« be« feeres, welche minbeften«

acht Sah” attio gebient haben, unb ber Warine, ohne Stücffteht auf bie Dauer ber aftiotn

Dienstzeit; welche, obwohl oon betn Aufrufe nicht betroffen, bereit finb, jum Dienft in

CffijierfteUen freiwillig einjtitrcten.

e) Diejenigen ber unter a unb b bejcidjnetrn ©erfonen, welche bei ihrem Au«fcheiben ber

Wanne angcliört haben, bleiben ber Wanne zur Verfügung.
d) Die Einberufung junt Dicnfte erfolgt burdj ba« juftänbige ®ejirf«fommanbo mütclft

©cftetlungSbefeht« ober öffentlicher ©cfanntmadmng.
e) Diejenigen unter a unb b bejeidmeten ®rrforten, bereu Unfdtjrgfeit für ben Dienft im

fianbfturm k. militärärzllich feftgefiellt unb non bem oorgefefcten fleltoertretenbi'n 3nfanterie»

Srigabelommanbeur anerfannt wirb, werben je nad; ben Scrhältniffen bi« jur Stieben

erlangung ihrer DienftiähigFeit beim, für ben oorliegenben gall be« Aufruf« be« fianbfturm«

oon einer weiteren Dinifloerpffidjtimg im fianbfturm befreit. Sie erhalten hierüber eine

Befcheinigung nom ©cgrFSfomnianbeui.

2. a) Die oom Aufrufe betroffenen Wannfehafien werben nach näherer Änorbnung ber ©enerat»

fommanbo« oon ben ©ezirfsfotnmanbo« burch öffentliche fflefanntmachung in Sammelorte

gum Ditnft einbernfen. Die Wililärpapiere ftnb mitjubringen. 3« ben Sammelorten
werben namentliche Berjeichniffe ber ©ingetroffenen nach Sruppenthcilen tc. unb 3ahK«ftaffen

f

getrennt aufgeftetlt unb ben DranSportföhrem $ur AuStjänbigung an bit fianbfturm»

ormation u. f. w. mitgegeben,

b) Der Warine flehen zur Verfügung:

1. alle Unteroffiziere, roeldic in ber Warine gebient haben bezm. au« ber ©fewetjt jum
fianbfturm übergetreten fmb;

ferner, unb zwar nur au« ben Bewirten be« I., II., IX., X. unb XVIJ. Armeeforp«:

2. alle übrigen fianbfturmpflichtigen, welche ber Seewehr angehört haben,

8. biejenigen Wafchiniften, Wajcbiniftengehülfen unb .£>eizcr »oti See» unb glufjbantpreni,

welche au« betn Beurlaublcnflanbe be« .jteere« zum fianbfturm übergelreten ftnb.

c) Die ärztliche Unterfudjung ber Einberufenen erfolgt in ber Stegei erft bei ber fianbfturm»

formation tu f. w.

d) Srgicbt bie ärjtliche Unterfuchung bie bauernbe ober oorauSficbtlith längere geil anhatienbe

Dienfjunfähigteit, fo oerfügt ber Äommanbeur ber fianbftnrmformation u. f. w. bie Stiebet

enltaffung be« betreffenben Wanne«.
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UtBer bie erfolgte ©effellung unb SMeberentlaffung ift ein Bcraterl in bie Wilitär*

papiere einsutragen bejro. fine befonbere ©efdjcinigung ju ettfjeilen. Die 2anbfturm»

pflichtigen bleiben alSbann, fofem |te bauernb bienftunfähig finb, für ben oorliegenbcn

fyaH beS Aufrufs be9 CanbfturmS pon einer weheren Dienftperpflichtung befreit Warnt»

fchafien, welche wegen oorauSfidjtlief) längere geh antjaltenber DienftunfAbigfect entlaffen

finb, treten in bie Äontrole beS ©eairtsfommanboS. DaSfelbe pcranlafh nach mieber»

fiergefteHter Dienfifähiglrit unb bei oortjanbenem Sebürfuiffe bie SBieberein Berufung.

e) ÄuSgebilbete fianbftnrmpflichtige, auf welche bie Sorau6fe|ungen beS §. 20, u jutreffen,

ftnb fofort au entlaffen. Die Wilifdrpapiere u. f. w. berfelben finb entfprec&enb ju

oeroonftänbigen.

f) ©albtbunltchll nacb bei Einteilung in bie Canbfturmformation u. f. w. ftnb uon bem
Äontmanbeut berfelben bem Sehrfsfotnmanbo, au« beffen SBereidae bie Ueberweifung ber

Wamtf(haften erfolgte, namentliche ®erjeidjniffe ber eingejtellten fowie ber wicber entiajfenen

Wannfdjaften (fte tje d unb e) au überfenben.

Diefe Serjeichniffe muffen folgenbe Angaben enthalten"

SSaffengaltung,

Dienftgrab,

gamilten» unb Somamen,
Dag unb 3a^r ber @eburt.

Bisheriger Söo^nort, fowie eucntuelt

@runb ber Entlaffung.

g) Da8 ©fairfSlornmanbo t^eilt AuSjüge aus biefen Serjeichniffen (f), fowie ein ®erjeidbni§

ber {eben im ffneben tjinter bie lefctc Sahrechlaffe be8 SantfturmS ^weiten Aufgebots

SurürfgefteHten (§. 120, s) bem EipÜuprft&enben ber auftänbigen Erfafclommiffton mit.

b) Auf ©runb biefer Witiheilungen oeranlafet ber ©ioiloorft&enbe bie Aufhellung ber 2anb»

i«n fiurmroHe II nacb Wufter 19, ftellt unter Wiiwirfung ber ®emcinbebe[)ßrben bie Kamen
-— ber nicht jut ©efltHung ©elangten fefi unb petanlafjt bie nötigen (Ermittelungen nach

o- bem Setbleib berfelben.

Die ÖanbfturmroHe II bient im Ausübung einer Ifontrole für bie 6ioiIbel)ärben.

3. ©iS jur Einberufung jum Dienfte erljalten oom Aufrufe betroffene, aber oerfügbar gebliebene Serfonen
bes fianbfturmB ^weiten Aufgebots leinen befonberen Ausweis.

Diefelben ftnb balbt^unltdjft ju ffontrolnerfammlungen einauberufen. ©ei ben Äontrolnerfamm»
Iungen wirb ber nerfügbare ©eftanb feftgefteHt unb butd) bie ©eairfslommanbos in iliften nacb bem Stuftet

ber EanbfturmroHe II — waffenweife getrennt — aufgenommen unb fortlaufenb in ber für bie

ßanbroebc oorgrfdjriebenen SBcife fontrolirt.

4. SBebrfäbige Deutle, welche jutn Dienfte im fjeete ober ber Wanne nicht oerpfUcbtct finb, fönnen

als freiwillige in ben Canbfturm eingefteHt werben. Sobalb biefelben in ffolge i ffrer Wclbung
in bie fiiften bes ßanbfturmS eingetragen ftnb, finbet auf fte bie ©eftimmung beS §. 100, a Anwcnbung.

abf^nitt XXL
3urüeffte(IuttgSberfaI)rcn.*)

§. 122 .

3urüdtffeIIungSgrünbe.

1. 3urfi(Wenungen im Sinne ber in §§. 118,* unb 120,« enthaltenen fjeftfc (jungen bürfen auS folgenbcn
©runben (jturücffiellunaSgrünbe) eintreten:

a) Senn ein Wann als ber einzige Ernährer feines arbeitsunfähigen Saters ober feiner

Wutter beaw. feines ÖrofjoaterB ober feiner ffirofsmutter, mit benen er biefelbe fjeuerfteüe

bewohnt, au betrachten ift, unb ein Unecht ober ©efeHe nicht gehalten werben !ann, auch

burch bie ber Jfamilie bei ber Einberufung gefefclich auftehenbe Uutcrftüfcung ber bauembe
Kiebergang bes elterlichen $au8ffanbeS nicht abgewenbet werben fönnte;

*) 3m ftri$«*iRilüdtgefeS« 5- t Jtlafilfifation* genannt.
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SMttjjcr 1 iu §. 37.

Amtier ruti|:

L tet Auffd»lirftURMfdrin if« in tudtonn au« 'tarfon roiirn Ifapia Ptnriim*
Lnqf atumt.itn

3. £u beui Au#ti&:i()iun(|Cldrin< flffcöri ein SutietaL

1

u





1(15 ®ut(rr 8 .

91u (Irr » ju §. 85.
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7. gntjaber tritt mit ^uroeijung }ur (Erfaß»

rtferuc jum Seurlaubtenftanb unb in bie

Äontrott beS (&aup!mflbfamtl, JStlbramt«, »om-

pagntrbfjtrfrt)

befl SßcjirfSfommanbo«

®r ift oerpflidjtet, fi<f> innerhalb 8 Xage
nach fluötjihibigiing bicfes $affed bei ber ge»

nannten Äontrolftellc anjumetben.

19 _

gejirltshoinmaiibp

Jioi viira d 3
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8

Uebergetreten jum L'onbfhinn 1. Hufgebot«

am ....

Uebertriit jum fianbfturm 2. HufgcbotS er=

folgt im gfriebcn ofjnr Weitere« am 31. SRär$
beSjenigen Äalenbcrja^rö, in roeldjcm bas
39. CebeuSjaljt uoQenbet roirb, foferu nicfjt bio

3nrürfocrje&ung in eine jüngere 3a^re8riaf|e

oerfügt mar.

16
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125 äfluiiec t>.

fDlufttt 6 au §§. 46, 47 m. 48.

JlfkruttrannsHrtmmrtfUe, ^ipkflbftrfdje gtft* uni» flejlnutenltjie.

1 4. t.

t) Rantilien*

l

Rami- Saturn namen unb a) Bobitiig

tien-
unb Crt Sornamen ber iiltevn

lJ7ret«,3ie- ber (Sttcrn,

b) ob foldge

ober bei
namen gierungs-

bejirf,

Bormunbei,
unb leben ober b) Aufent-

Bor- BunbeS- nicht, haltsort be*

ftaal) ber c) (Bewerbe lUilitär*namrn
®-buit ober Stanb

bei Batet*
pflichtigen

Bcmerfungci

:

Bewertungen:

Anmertung.
1. 3n bie Späht „Bewertungen' werben aflefieftraiungen, mögen |le oor ober nach bem Eintritte bcr Betroffenen

in ba» militärpflichtige älter erfolgt fein, eingetragen, fomeit fie jut Äenntnifj ber mit Rügrung ber Stamm-
rollen betrauten Beworben gelangen, auch liegt legieren bie ßerpfiiegtung ob, bie in etnjelnen gäHeit etift

geroortretenben 3n>ei'el burd) bte nötgigen lgatfadjlicgen örörterungen aufjutlären unb bat Orgebnif) in

bei Stammrolle ju oetmerfen.

Sbenfo ift tgunllibfl anjuaeben, ob unb eoentueQ mann etroalge Strafen oerbüfjt morben flnb.

Sud) gaben fonftige Angaben, meldje jur Beurteilung beb fiebcniroanbeli Den Sebeutung flnb, Aufnagme
ju ftnben.

2. Cb bie Spalten 11— 17 ln ben äefnitinmglftammroQen auijufüüen Rnb, beftimmra bie (tiuiloorfigenben

ber Srfagfommifffonen.

S. Sie törperlidien Regler roerbcn nad) 3 lff't unb flucgftaben ber Anlage (bejm. bei Paragraphen) ber £>eer-

orbnung beieteguet.

4. Sai Öterougt ber Militärpflichtigen ift bei ben im 5- *, *c unb t ber &eerorbnung bejeicgneten Mannfdiaften
burd) bie 4rfa|lomrafjUon, bei Umbefttinmungen bureg bie Cber-Srfa|fommiffion, fomie ferner in allen ftäQen
einjntiagen, in benen aui anberrn Orünbrn eine geftftcllung bei Jtörpergeroiegti auigefübrt morben ift.

citne Angabe über bie Segfegärje ifi nur in ben Rallen erforbtrlidj, in benen fie milttäriftf)erfeUi fefl-

aefieHt werben mug.
i. An ben ftüften-Äuigebungibejirfen ift leftguftedeii, ob ber fletrrifenbe jur fermännifthrn ober galbfeemänniftgen

Beoilterung gegärt (§. 28) unb fomit ber Auigebung für bie Marine untermorfen ift.

14
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Kuper 7, 8. 126

WluUev 7 an § 50.

IhtrllfUimneltltf.
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gatniltrn*

Hamen

unb

Sornamri!

Saturn unb
Crl (JbreiS,

Btaiermig*.
brjirf,

$unbe#poal)
brr ©rburl

«) Sobnpj) ber

<SItem rber be*

Bonnunbef,
b) Butenlbaltborl

brr föHlifcir*

pfiidliigm

E
Q

v'

M
jO
o J-•B
*o **

iS

'S
s

CS

B 5

*1

'S

Ä

-•«

W)

Stöf

per*

liepr

gebier

M

£
E
3
E
«*
o
s
CW

Ber*

ib^tag brr

Srfat*

Um*
mifPtn

Onif^rtbung

brr

Cbrr-*Tfa|*

fommifp.or.

Berner*

tungm

Bnmerlung.
1. Bit fdrperlttprn gebier rorrbm nadf S'fffr unb Sudjgaben brr Snlage (bejro. be# ^arograpben) ber

fieerorbnung bejridjnel.

2. Ba» Qrroidil brr i'ttlitärpPirfitigm tp bri brn im §. 6, 8 c unb 1 brr fcerrorbnung bejripjnetrn Kann*
fdtaftrn burrl) bie 5rfa|tommilPon, bei UmbrPtmmungm bur<b bir Cber-iirlapfomntilfion, foroie ferner

in allen Sailen emjutragen, in benen au* anberrn ('friinbtn eine gefttteQimg t,e* fforpergreriibtl aus*

gefübrl luorben ifi.

Sine Angabe über bir 6ebi<fjär!e ifi nur in ben Rallen rrforberltd), in brntn fit mililärii^erieit»

[epgepellt roerben muf).
8- ilnler 18' ip aud> bie Baffengatiung einjutragen.

4. Bei brn Jur Btlpoittion brr tirfagbebörben emlajtenen Kannf<f)afleu ip untrr 11 anjuaebm: BienFlarab,

Iruppen-läSarine-ftpeil, Batum be# Birnprintritl* unb brr tfntlaftung; unter 15: örünbe brr Sntlafung.

”*|te 8 8,1 8 58
ilrbrrfidjt

ber

Slbfdjlu&nummern be§ 3>af)rflange§ im (Sqirf)

8 uflfjeb ungS bejirf t
ißunbre*

ftaat

£>ö(fc[tt

flooS*

num

Hb*

fällig*

mer

SBenmtungcn

A. 1325 1265

B. I. SBrjirf 208 186

«

B. II. ©c$trf 180 175

c. 402 386

D. 460 460
Bit flbfcpIubnummcT be# gnbrgange#

E. 320 320

Änmtrfung.
Bit AuSljfbungSbejtife rorrbm in alppabrtif^irr Steibenfolge aufgrfüprt.
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133 SRufter 16.

TOuftet 16 ju §, 85.

& n n ö
jj m t f itj 1 1 \u

SW ^freiwillige (Staub ober ©eroerbe) (Bor* unb fjamiliennamen), geboren am
*«« 18 }u (Ort, JbreiS, BegierungSbejir!, ©unbe«ftaat), ift bei bem Zruppen»

(2Äartne*)iIjeiIe gu (jmei*, brei*, oier*, bei ber SKarine auch fünf* ober fed)B*)jdl)rigein Zienfte angenommen

unb bis ju feinem Zienfteintritie na# beurlaubt morben.

Snljaber gehört mit 8u«Ijänbigung btefc» Scheines jum Beurlaubienftanb unb ^at fi# bef)uf«

Hufna£)me in bie Jbontrole bei ber Äontrolftelle feine« Aufenthaltsort« (§auptmelbeamt, SJielbeamt ober

®egirt«felbroebel) innerhalb oon 3 Zagen angmnelben.

Sntjaber ift oerpflirtet, jebe AufentbaltSoerdnberung ber Äontrolflelle angugeigrn, auch ft# beim

Bergug in einen anberen ftontrotbejirf bei ber bärtigen ÄontrolftcHe anjumelbm. Unterlaffung biefet

innerhalb 3 Zagen ju betoirfenben Bielbungen mirb beftrafi.

Zer 0eftellung86efef)l jum Zienfteintritt mirb bem Inhaber bur# Bermittclung beS Bejirt«*

lontmanboS gugetjen. ZerafeEben ift unioeigerli# 3?otge ju leifien.

t ben t*n 19

3)er Stommanbeur beä (Intppen*[SRarine*]tIjeil3).

(L. 8.) (Untcrfcbriit)

Original foftenfrei Z u p l i I a i 50 B f » n n i g.

ttnmrrtung. Ber flnnaljmefifirtn tfi tn fflröjjt rtnt* BtttlelBogen» anjulegen.

1
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SHufter 17. 134

SPfnftct 17 ju §. 88.

^rrfrijtipngBrilifin

jum einjährig-frei io i 1 1 i g e n ®ienfie.

^et (®tanb ober ©ewerbe) (Sor* unb Familiennamen), geboren

am len 18 5u (Dri, Jtreio, iHegietungSbejirf, fflunbcs»

« erhält nacO ©tüfung feiner perfönlidjcn Serljältniffe unb feiner roiffenfdjnftlHfcen Sefä^igung gier-

te ©eredjügung. als (Smiä^rig^rcntHlIigcr su bienen.

ißetjufs 3urü(*fte ttliu8 non ber V(u3f|ebuitg tjat fidj Sn^abcr beim ©egittne beäjenigen Äolenber*

jafjrS, in rocldjem er bas 20. i'ebenSjaljr ootlcnbei, fofern er nidjt bereits oorber jum afrioen Sicnfte

eingetreten ift, bei bcr ffirfaßtommifüon feines ©eftettmigSorts fdjriftlidj ober münolicf) ju mclben.

Sei ber Labung tum Sienftcuttritt ift biejer Sdjetn unb ein obrigtcitlicbeS ^cugniß über bie

fittüc&e Führung feit ©rttjeüung ber ©eredjtigung oorjujtigcn

2Bcr ben Zeitraum ber gewährten gurürtftellung oerftreiben läßt, otjne fid) jum Sienfteintritt ju

mclben, ober nach «nuaf)me jum Sicnft fid) rcdjtjeitig jum Sienflantrittc ju ftcHen, oerliert bie ©eredjtigung

jum einjährigrireiiotHigen Sienfl.

Sie ©inreidjung eines ©efuc$s um weitere ^uriidfteQung entbinbet nidjt von ber ©erptütbtaug

ber Reibung jum Sienfteintriüe oor Ablauf ber 3uiüdilellung.

(Drt, Saturn.)

fjjriifungsfomntiffion für (äinjährig^reiroitltge.

(L. S.) N. N. N. N.

3nl)aber ift bis jum 1. Döobet— —— oon ber Aushebung jurürfgeftettt.

©eitu (Eintritt einer SDZobümac&ung bat er fid) fofort jur Stammrolle atijumclben.

(Erl, Saturn.)

SrfaJ)foOTttit|fion beö tJlitehebungsbejirfcs __
(L. S.) N. N. N. N.

Sie 3urüdftrilung ift bis jum 1. Eftober 19 oerlängert.

(Drt, Saturn.)

Srfujjfomniiffiou best SUtSfjebungabeatrfes»

(L. S.) N. N. N. N.

Eriginal foftenfrei. Suplifat 50 Pfennig.

Änmerfunfl.
X.c Seredjtigungefdiein ift in bei Ströme firne Sogen« anjulegen.
Ruf bei brüten Seite be* Sogen* finb bie Seftimmmigen ber *8 unb 94, i tu « abjubruden.
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136 tüuftrr n».

TOnftrr »7a ,;u §. 8P.

(Mlärmtg Öes geffftlidjctt JJertrftrrs nt öem gifttjlfmtritt als

^titfiiljrüi-^rftnnlltga:.

am
% eri^eile Ejirrburtf) mftnent ©oljne SWünbef ... geboren

<fu meine Gintpittigung p fernem $icuftciittritt als ®n»

jährig s 0rcitDtßtgcr unb erführe gleichzeitig .

») baft für bie SDttuer bc8 einjährigen Sictt fteS btt Sofien bc« UntcrfjalM mit ©nfdtUtfj ber

Soften ber SluSrüftung, Setleibung unb SSBoünung oon bem Scroctber getrogen »erben feilen;

b) baff irfj midi) bem Seroerber gegenüber jur Xragung ber Sofien bei Untermal» mit GinfcfjUtf}

ber Soften ber ftuftrüftung, ©efletbung unb 2Bof)tntng für bte Sauer bt9 einjährigen SienfteS

ncxpfUchte unb baj}, forecit bie Soften oon ber SRifitäroenoalhmg beftritten »erben, idf» mich

biefer gegenüber für bie ffirfnjjpflitfü be« ©eroerber# als ©ctbftfdjulbner oerbürge.

, ben _.•*» 19

©orfteljenbe llnterfchrift fcc

unb zugleich, baf} ber ©noerber b fJuSfidlcr ber obigen (Si'tuuuitg nad) ut ©ermögettS*

oer^ültniffen jur ©eftreiiung ber Soften fähig ift, toirb ijtertnii obrigfeitlidj befdjeinigi.

.

,
beit 19

(L. S.)

Knmerfung.
1. 3e nntfibem Me Srtlärung unter » ober unter b abgegeben roirb, ifi ber Bejt tmler b ober unter * ju

burdjjiwtdjtn.

2. Serben bte unter b bejcidineten Srt&trtblidjfeüen oon einem Stritten übernommen, [e Ijnt biefer eine befonbere

Srflärttng Hierüber in folgmbtr gorm ausjufttüen:

«egenüber bent , geboten am jit . —
brr fief) ju feinem Bienfteimrttt nts ®iniö6ng«grettolfligrr mclben will, wrtjfttdjie ttb mlrtj jur Üragung ber

fioften be» Unterhalt« mit (Hnf^luJ bet Soften ber K«»rüftung, BeHetbung unb ffiotmung für bte Bauer

be« einjährigen Stenfte». Soweit Me Sofien non bet KilitäroermaUung beftritten werben, oerbürge idj tnidj

btefer gegenüber für btt (StlabpStdjt be» Bewerber« alt Selbftldsmlhner.

, ben i0,_ 19

©orjtdjenbe Unterschrift tt.

8. Bie tSrflüreng unter b, foroie bie Cfrnüning be» Britten Btbarf ber gericTitlidjen ober rrctiriciErn Seurlunbimg,

wenn ber Ctrflnrrube nt<b! fraft »efebe» jur (Setoübrang be« Unterbau« an ben Bewerber cergfUdbiet ifi.

17*

Digitized by Google



®hifter 18. 136

TOuftrr 18 ju §. 90.

über bic toiflenfcfjaftftcfje 33efä!)igutig für ben ehtjäljrig*fretonfltgett

(Vor* unb jjamiliennamcn) , geboren am t« 18 gu (Drt,

SreiS, SRegierungSbeairf, BunbeSftaat), (itteligion) , 6of;n be# (Warne unb Staub beB Safer3) ju (Drt,

SreiS, Wegicrungsbejirf, BunbeSftaat), hat bic tjiefigc anftoll oon ber Skiffe (Wummer ber ÄIajfe) an

befud&t unb ber Stoffe (1 ober 2) 3af)r{e) angefjört. ®r ^at in ben oon if)n befuchten Stoffen

an aßen UntenichtSgegcnflänben I^eil genommen.

1. Sdjulbefudj unb Betragen:

2. Jlufmcrffamfcit unb fyleifj:

3. SWaft ber erreichten Stnnhtifft:

(Db ber Befud) ber betreffenben Stoffe erfolgreich geroefen, ob bie ©ntlaffungSprüfung beffanben ift.)

(Drt, Datum.)
Dircltor unb CefirerfoHegium.

(Bejeid)nung ber Änftalt) ju (Drt) _
N. N. (Sdjulficgcl.) N. N.

Dircftor. Dberlel)rer.

Huf @runb biefeB SeugntffeÄ unb ber nadiftcljenben, gemäf) §. 89, < ber Brijrotbnung beißu»

fügenben Beläge:

a) eines ©eburtSäeugniffeS,

b) ber nach SKuftcr 17 a erteilten ©inroißigung btB gefetlichen Vertreters mit ber ©rflärung,

bafe für bie Dauer beB einjährigen DienfteS bie Soften beS Unterhalts, mit Smfdfduh ber

Soften ber BuSrüftung, Befleibung unb Bohnung oon bem Seroerber getragen »erben foQcn.

Statt biefer ©rflärung genügt bic ©rflärung beS gefehlidjen Vertreter# ober einefl Dritten,

ba& « fi<h bem Bewerber gegenüber jur Dragung ber bejeidweten Soften oerpflichte unb baß,

foroeit bie Soften oon ber 3SititäroenoaItung beftritteri roerben, er fid) biefer gegenüber für

bie ©rfafcpflicht beS Bewerbers als Selbfifcfjulbner oerbürge.

Die Unterfdirift beS gcfehlidjen Vertreters unb beS Dritten foroie bie fjäbigfeit beB

Bewerbers, beS gefegiidien Vertreters ober beS Dritten jur Beftreituna ber Soften ift obrig*

feitlich ju befcheinigen. Uebemimmt ber gcfefeliche Vertreter ober ber Dritte bie in bem oor*

ftehenben abfage begeithneten Verbinblidjteiten, fo bebarf feine ©rflärung, fofern er nid)t fdjon

traft beS ®efcgeS |ur ©croährung beS Unterhalt# oerpflichtct ift, ber gerichtlichen ober notariellen

Beurlaubung.
Bei fjreiroifligen ber feemannifchen Beoöücrung genügt bie ©inroißigung beS gefefclidjen

Vertreters.

c) eines UnbefcholtcnhcitBjcugniffcS, »eiche# für 3“9'' ,10 c oon höheren Spulen (©tjmnaficn,

WcakÖpmnafien, Dber*9tcalfcf)nlen, Brogrjntnafien, Wealfchulen, SteakVrogijmnafien, höheren

Bürgcrfdtulen unb ben übrigen militärberechtigten d’eliranfialtcn) burch ben Direftor ber 5ehr*
anftalt, für alle übrigen jungen fieute burch bie Bolijeiobrigfeit ober ihre oorgcfe&te Dienft»

behörbe auSjufteßen ift,

muh bie ßrtheilung beS ©eredjtigungSfcheinS jum einjährig * freiroifiigen SWilitärbienfte bei berjenigen

VrüfungSfommiffion für ©injährig»[Jreinnßigc, in beren Bejirf ber Beljrpflidjtige gefteßungSpflichtig fein

würbe, jchriftlich nachgefucht roerben.

Da# ©cfuch ift fpäteftenS bi# jum 1. fjebruar be# erften 'JHilitärpflichtjahrS, b. b. beSjenigen

3al)reS, in roelchem ba# 20. 1'ebenBjahr oollenbet »irb, bei ber betreffenben fjküfungsfommiffton ju (teilen.

Der WachroeiS ber roiffenfehaftlichen Befähigung muh bi# gum 1. trtpril beSfelben 3aijreS erfolgt fein.

Widjtinnchaltung beS legieren ^eitpunftS hat ben Verluft beB S5nred)t# auf (Erwerbung be#

BerechtigungSfchein# jum einjährig«frei»UIigen Dienfte gur [folge.

Driginal foftenfrei. Duplifat 50 Pfennig.
Hnmrrfung. 1. Sine oon brr juftänblgen ©(butonf[t(bl*brbörbe (rnrbmigtt Cefrnung oon einem oblla«-

torifiim Crbrgegrnfmnb« ift in bem Jjcugmffe auSbrütftid) anjugebrn. 2. Da* Stngniß ift in ber Sröfee eine« falben
Sogen* artjulegen.
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— 127 I— Di’ulter 9, 10.

TOiiftrr 9 ju §. 58.

$ a rij ro e i f u tt g

bet tm (fflejirl) Dortjanbenen 2JitIiiärpfTic§tigcn ber

feun&nttitöen unb ffalbjccmännifdjen ©eoölfermiß.

Seeleute

JJOJt

©traf

SW« CdjiffS^

iuumtrieutc

‘JKafcfciuiften

unb
2Äafc!jimftcn*

gemuffen

$ei$et Segefmarf’ter

'34;r;
efö(fie

unb ÄcIIner

(StemarbS)

Summe ©emerfungen

•

Knmerlung.

SMIitörffti^ttgc bet feemänntfiben unb balbfctminmfdjtn Sfuölterung, roeldje vorläufig jurü<fge[k!lf flnb,

Serben mäbrenb ber Sauer ihrer guräcffteBung in btefe Kadjiveijung ntdjt uufgtnommen.

TOnfter IO ju §. 58.

|l arij m t \ fu n g

bet aus betn (©ejirf) im Saljre

eingetrdenen 5eiu>ifli0cn.

(Rnjiijrig» 3roetjäl)rtg»
J

Dretjdljrig»

3 r e i n>

©ietjdljrig*

i II i g e

Jünfjäljrig« Sec^Siä^no-

Summe
©e»

merfungen

1 1

’
.1

(nmtrlung.
1. lieber bie aufjunehwenben grettoilliflen flehe Kranerfung*) |a §. 98, *.

*. CSarmtliehe tn bte SRarlne ctngefleQtm gRannföaften flnb über ben f<|i»arien gahlen mit rothen S«^"« bereut

•ntugeben, b«fj fle tn ben fthroarjen nulentfiaiten flnb.

!«•
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JRufitr 11. 128

TOuffar 11 au §. 67.

gnrrfiingsfrfjein.

^er 2J!iIitärpflid)tige (Stanb ober (Bewerbe) (Sßor» unb tjamtfiennnmcn) *

geboren am—*" „ <— 18 . . ju (Drt, Ärei«, SJegierungSbejirf, ffiunbeSflaat), t) at bei her Coofung

im !lu8E|ebung8bejir! bie SRummer (gefdjrieben) erhalten.

Äörperlidje gfc^ler

©emerfungen3m

3o1)k

W:t8l)ebungSbe3irf.

5lr. ber alpfjabctiftfKn

fiifte I ffiorldufigt (Stttfdjeibung

ber ©rfafotommiffton—
•—

I i I

Original foftenfrei. ®uplifat 50 ©fennig.

Snfiabcr bleibt oerpfliifjtet, fu^i in ber geil oom 15. Januar bi« 1. Jvebraar jebeS 3at)te« unter

©orjeigung biefe« Sd;cinc8 bei ber OrtCbcljörbe jnr 9tefrutirungS|tammro(Ie anjumtlben.

®ic jätjrlitfce Wnmelbung tft (o lange ju roiebcrljolen, bi« On^aber eine enbgülligt ©ntfdjeibung

über feine SDienfioerpfMtung burd; bie 5rfa|}bct;örben erhalten Ijat, mithin entroeber einem truppen»
ober 3Karinet^eiIe 311t Ginftetlung überroiefen ober burd; 5mpfang eines befonberen SWiKtärpapierS ober

©feines oon ber itfieberfjolung ber Wnmelbung entbunben ift.

SBedjfctt Sufjabcr im Saufe eines ber jafjre, in ttelrfjem er fid; jur Wufnabme in bie 9tefrutirungS»

ftammrolle angemelbet be.jro. an.jumelben I)at, ben baueniben WufcntljaltSort ooer SEBobnfifj, fo Ijat er

bicfcS behufs ©erid;tigung ber StefrutirungSframmrofle ioroot)! beim Wbgange ber ©efjoroe ober ©erfon,

rocltfje ifjn in bie ©tammrolle aufgenommcii fjat, als auep 11ad; Wnfunft an bem neuen Orte berjenigen,

mel^e bafelbft bie Stammrolle fiitjrt, fpäteften« innerhalb breier läge ju melbcn.

Wujjerbem finb bei jeher SWelbung etroa eingetretene ©eränberungen beS ©eroerbeS, ©taube« u. f. 10.

anjuicigen.

©erfäumnifj ber SKelbcfrift entbinbet nidjt oon ber SDMbepflidjt.

38er bie oorgefd;riebenen SKclbungcn pr Stammrolle ober jur ©crid;tigung berfelben unterläßt,

roirb mit ©elbftrafc bis 311 brcifjig SDiarf ober mit ,£iaft bis 3U brei lagen beflraft.

Sebc gc[d)ct;eiie Wb» unb Wnmctbung roirb auf ber SRücffcite bicfeS ©feines oerraerft; beim

2>er3ieljcn nrirb ber Wbmetbeoermerf mit bem Orte „rool;in" oerfetjen.

Anmertung.
1. Ilt färpertupen fjeljler roerben reif für btr alpfiabettfipe Ctfte norgeltlirteben, bejrl<f)net (ftepe Stufter 6

Slnmertung 8). Xie vorläufige Sntfdieibuug brr öriatjfommifiSon retrb nur untcrflempeli.

2. 3m fioofungtfdjeine ber Stilitarpftieptigen bei feemäimifcpen unb balbicnttänntfcpen Beuollrrung tft ber tm
Stuft« für bie Üooanumuuc oorgefebene Stimm ju buripitreidjen unb bit ^gebätigtrit jur feemönnifipen ober palbfee»

männtfdjen Seoötferung tn Spalte .Setnerfungen* eTÜditUcp ju maipen.
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129 SJfuftrr li.

gHnftcr 118 au $. 73.

92r. — .... brr SBorftctlungSlifte

be® ÜiuSljcbiingSbejirfcS

für 19 _

llriitubspafj.

1. ®er JRefrut (Siatib ober ©eroerbc) _ (5Jor* unb fjamilienrtanteu), geboren atu

im 18 3U (Ert, Streift , 3icgicrung8be3irf, ähmbeSftaat), ifl bei

brr JluSljcbung für 19
. für (Truppenteil ober SSarteugatiung) au«gct)oben unb

bis ju feinem ®ienficmtritte netd; beurlaubt roorben.

2. 3n§aber ba * fid) (geitangabc ober ju fegen: „an einem nodj fpäter gu beffimmenben

Tage") jur Äbfenbung an feinen Truppenteil bei bem (©ejirfSfommanbo) in (Drt)

... , menigftenS mit Cberfleibem, ©tiefein unb einem .£>embe ocrfcLicn, unter Ütbga&e bicfeS

©affe« ju mclben.

3m UntcrlaffungefaUe mirb er nad) bem Üiilitärfirafgricge beftraft.

4. gn^aber tritt mit KuSIjänbtgung biefe« ©aifes jum ©rurlaubtenftanb unb in bie Äontrole be?

$muptmelbeanit8, bc? 'üiclbeamti, ober beS fflejirfäfclbiocbeis feines Slufentjaltaorts. @r ift ocr=

pflidttet, jtbe ÄufenÜjattSoeränberung feiner ÄontroIfteOe innerhalb oon brei Tagen angujeigen unb

fieft beim Bcrjicbcn in tinen anberen Äonfrolbegir! bei brr bortigen ftontroIftcHe innerhalb oon brei

lagen angumelben. guroibcrhanblung mirb beftraft.

_ , ben im 19

Bcatrföfommanbo

(L. S.)

Hnmerfung T'rr tlrlanbtpab ttt in her fflräfce Hur* Sirrlrltogrn? nnjulrgrn.
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IRufier 18 . 130

Wtufter 13 gu §. 74. ©ejirf beS Hrmecforp-X

3o^r 19....

|ta rijrof ifnng
ber nicht aufgebrachten fWcfntten,

foroie bcr al§ übe^äljlig 3«t (Sinfteüung oerfiigbaren tauglichen SRititärpflichtigen.

A. S$ Icnnten md)t aufgebradjt iperben:

(Angabe
frei Sjanb*

werter (ür

frie l<io-

liiere,Ser-
teiirjtrup-

pen —
Stfen*

6atin*,Je»

legrapben*

unb Sufi»

fdjiffer»

truppen—
unb nie

ßerftfri*

pifumen.)

B. Su<t SinfieQuttg nod) perfügbar (Sadjedafr unb UeberjäE)lige):

I I

Anmerfung. Beim XIV. flrmeeforp» tritt foroofji unter A »ie unter B eint Trennung nadj «rofj^ersotbum
Baben unb litfajfSotfrringen rin.
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137 Sftufter 19.

ÜPIuftct 19 ju §§. 102 uwb 121.

gmt&llurmrtfUe I uni> n.

Jhr.

gfamiliemtamcn

unb

Bomamen

SDatum, Drt,

(Ärrifl ic.)

ber ÖkBurt

Religion

Bisheriger

SlurentfjaltSort

(SBofjnurtg)
Gntfdicibung

ber

®rfafc-

fomtniffton

Be*

merfungert
©imtb
ober

©erocr&t

CB
oerBeirot^et,

Jcinber

1 . 2. 8. i: b. 6. 7.

Hnmerlung.
1. Sie fianbiturmtcQe I enthält bie fianbftumtpfliditigtr. bei elften Hufgebot* unb bie unauJgebifbeten £anb>

fturmpflidjtigen be* jitetten Hufgeboit ber Dom Hujrufe bettoficnen SabreSflaffen.

Sn bie üanbiturmrollen II toerben bie oom Hufrufe betroffenen auigcbilbeten fianbfturmpfitdjtigen beb
jnxiten Hufgebot* aufgenommen.

2. Sie l'anbfhirntrcHen ioerben in ber ©röfte eine* Bogen* angelegt imb für bie Slawen jebe Beite in ber Siegel

in fünf Cuerfpalten getfteilt.

*. 3" ben fianbftunnroQcn 11 ift tn spalte 2 auefi ber .Sienfigrab* anjugeben, Spalte 6 bleibt unauigefüQt.

4. 3" Spalte 7 ift bie erfolgte SinfteOung unter Hngabe be* Sruppentfteil* t(. ober bie Hrt ber Benuenbung
einju tragen.
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Thiftrr 20. 138

'ÖJnftcr 20 ju §. 126.

«IM
bcr im SBc3irFc beb STrmcelforpS coti bcr (Scfjürbc)

für ben gaH einet 93?obiImacf)unö als unabrömtnlidj bejeidjneten Söeamten.

Termin am 1. fjebruar.

TOlfltat.
Sixinn nitb

bei meltfjem

Iruppem&eit
in*

ftebenbe (Jcer

elußetreten

iL'Oluiort Die

S=:

Ctbll.

fiellimg

unb

gamtliem

nomtn

bienftßtab

tmo
Gruppen*
ßattung

Ort
frretö

K.

SBejtrfS*

fom*

manbo

fSmmlidj

onerfannt

Unoblömm»
lidjfett«.

bc|4)etmauttß

«egt »et

Semctfunßtn

•

(* rläutcrungen. Sjon bcn tn bereifte für (19 ../—) o!S unabtbmntlid) bejeitfmcten Offneren unb SRaunftfioften finb

abffimmlidj unb bebljalb ln bie borlleßtnbt elfte nt<f)t oufßenommen,

3u aRuffn 20 gu §. 126.

|l fl rfj t r tt g 5 li ß t

3U ben unterm 1. Februar . . im Scjirfc bcS Ärmeeforpä ooit ber (SeEjörbe)

für ben flfall einer SWobilmadfung als nnabfömmlidj begeidjueten Seamten.

Termin am 1. ©eplember.

®or» SDttlitär*
ffiaim unb
bei tueldiem

intpptmbeil
in*

ftebenbe £>eer

eiiißetreten

äßoljnort
SU* itnab.

fbmmlitfi

anerfannt

Die

£

dtBtt.

fteOung

unb

Tfnmllien*

nameit

Dienfißtab
unb

Iruppen*
ßattung

Ort
ffret»

K. i

BejlrfP"

fom-
manbo

UnabfSmm-
lidjfeite*

bef(Reinigung
Hegt bei

Btmerfimgen

A. Abgang.

I

|

I

B. 3ugang.
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Kiujlcr lil.— 159 —

Wwftet «1 ju §. 127.

itamentlidjf ftflr Pr.

ber feitenS bet (Stfenbaffnoermaltung) für ^elbeifeubafjnfonnationm

auägeroäljltert HRannfrfiaften aus bem fianbroebrbejirf

1.

y+

St

3.

Stellung aber

gunftion
tsn

Stfenba^n«
btenft

3.

Datum bcB

ttintrut« tn

ben Dietijt ber

»ahn-
betwauuttg

'
4.

»SK
unb

gamUitu*

namen

5.

Sthlttärbienft*

grab unb

Xruppen* .

gaumig

6.

SSann unb bei

7.

EBolmort

8.

»emertungeu

nifliheuilrup*

penibel! ins

(teljenbe $'ccr

elngetreten
Ott

Üh-eiß

JC.

SEöoth

huhq

ber

»ahn*
bertaaltung

bergiifpcfttan

btt iPerftbtS-

truppen

firliuterungen.

1. 3*5* fitfte tft auf etn befonbeteb »tau ju f<$reibcn, fo bafi Mefelbtn etnjeln ju btrfenbcn flnb. Die
elften flnt> ui mimmertrcis.

2. ^nnerlialb ber eingrltien elften ftnb Me »eaniten :c. bcrfelben DleuftfteHung hinter etnanber aufjufüljrtn.

3. Xen gesammelten elften ftber »apnUertoaltung ijt eine jununattfe^e Uebeifi^t beijufügen, tocldje foigenbe
Spalten enthält:

gu Snujtet 31 ju {. 127.

3h.

»tarnten*

ober

»ebener*

ftcllung

8«V
brr feuenb beb tj&cfb

bc« #«ntralftabe*

ber Knute

Bert bellten

8°W
ber fetten« ber

»abnbemnttiing

ÄubgeniiibUen

Die Kamen ber «uBge*
wählten beftnben ftdp

»emertungen
tn elfte

Kr.

unter weither

taufenben
Kummer

«
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SDluftet 22, 28. 140

ÜWnftet 22 gu §. 128.

StfU
ber im Segirre ber ((SifenbafmDerroaltung) angefteüten Scamten unb

Slrbeiter, rodele oon bem SegirMommanbo ... fontrolirt ioerben unb big

gum l.Slpril 19 »ont SBaffenbienfte gunufgufteHen jtnb.

1. 2. a. 4. 5. 6. 7.

5!r.

Stellung
ober

gtinftlon itn

ilijcnbnljn»

btenfte

Sor- unb

(yomilitn

namcn

Siltufir-

Bicnftgrab

unb
1 nippen-
gattung

Bann unb bet

wettern Gruppen-
©oljnort

©emerfungeit
Heil InS fteftenbe

$eer elngctreten Oxt
j

j

!

1

TOtifter 28 gu §. 128.

$ t f rfi e i n t g u it g
über SKnfteüung tut ©teufte ber (SBegeidjmmg bet ©fenbaljn).

2>er (S3or» unb fjamiliennamen), roeldjer natb Slusroeis feiner SJtiUtärpapiere ira S3crric&e befl SBegirfS*

fommaubo __ fontrolirt wirb, ift als (Stellung ober fjunftion im ©fenbaljnbienfie)

bei ber unterjeiebneten Srfenbaljnuerumlüiiig atigefiettt unb ba^er norn SSaffenbienfle gurücfgufteHen.

(Ort, Saturn.)

(8egeicf)nung bet ©fenba^noerroaltung.)

(Stempel.)

Inhaber ift, fofem er im ©fenbaJjnbicnft nerbleibt, bis gura 1. Slpril oom SBaffcnbienfte gurüdgefteHL

(Drt, Saturn.)

(Seaeidinung bcS Scgirfgfomtnanbog).

(Stempel.)

Hnme tlung.
Sri Sriifirintgungm iibrr Jlnfleflung oon aiiSgebilbeten Canbfturmpflidjtigen be* jtoeiten Suigebot*

ftnb bU Borte .totUroiirt nrirb' ju ftrodjfn unb bafür ju <ej>en: .frinrn Bof)np| f)at“.
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131 JJtuftcr 14.

gJhiftct 14 au §. 7P-

t bt r fi tlj t

ber

©rgebniffe beS $eere3*®rgän3ung3gefc§(ift3 tm (Seairf)

für ba3 Qo^r

«nmerlung. Dte tn ©polte 24 uni 25» SefäQrten »erben tn bte ü6rtgen ©polten itefet Ueberficfjt ni(f|t me&r oujßenomnten.
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SKufier 15. 132

flWttflct 15 &u §. 84.

PflDffrijriu nim fmimUtgeu ©intrittf.

aDetn (Staub ob« ©enterbe) (SSor»

unb Familiennamen) meldet am 18 ju (Ort,

ItreiS, StegieningSbejirf, SöunbeSftaat) geboten ift unb (icf) gcgenroäctig ju (Ort)

im biesjeitigen äusfjebungsibejirf auftjAIt, mitb fficrbur# bie Srlaubnig, ficti $um freiwilligen SDienftemttiil

(auf jroei, brei, oier, bei bet 'Diarine aurtj fünf ober jei)3 ^aljre ober in euie Uiuerojjyuriifculc) ju

melßcn, ertbeilt.

liefet oc()ein bef|äü feine ©ültigfeit bis jum 31. 19

S)cr StDifoorftfeeube ber ©rfajjfommifftoit be3 9lu3I)e6uttg$be3irfc3

(L. S.)

Original tofienftei. Duplifat 50 Pfennig.

«umerfung.
1. SDcr Stfeiit ift Iit bei ®rbfee eine« SBiettelboflcnä anpilegen.

2. ISnoa eilitteue Strafen fmä) auf bet JiüJfntc angujfibctn, ober eä ift aiijugcben, bafe eine tBefirafung JUtjer

nldjt erfolgt ift.

3. ®el lUlluärtnUc^tißen ber feemännifitieii oocr ijalüfccmSnnijdien ScMHtenmg l)at ber iDielbtfdfetu ju lauten:

,juni fteilviUigen limtrttt In bie Diarine".
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Anlage 1 au 9- 1-

Snniiuif ljr-g£jirhsetntljnlun0

ffit bat

Seutfdjc 9fcid^.

Rtnnerfung: ®at alpbabrii|i$e 8erjeid)ni& brr Sanbtttbrbejirfe ftrl^e Seile 165.

Slrmeeforpt.
Infanterie*

brigabe.
Öanbroebrbfjirte.

Berwaltungt*

(bejro. Hutbebungt*)

bejtrfe.

funbeifiaat
(imSönigreitbefreu&en, Saget»

unbßatbfen autbfroninj, bejro.

Segierangtbejirf).

L

L
(Bel)lau.

Sret* CaEuatt
• ©eblau.

• Sieberung.

SJnlgreidj freuten.

8.*8. SJmgtberg.

8*8. Gumbinnen.

W--8. Sinigtberg.

xtiiu.

Sreit gep befrag.

Stabt Xilfit.

Sanbtreil Xilfit.

Ärelt Stemel.

2.

3nfterburg.

Sfttiä Sagnit.
• Snfterburg.
• iarfebmen.

S.-8. Gumbinnen.

Gumbinnen
Sreit StaElupänen.

• «umbinnen.
• fiüfaDea.

8.

t

Sartenflein.

Stei« fr. wSrjlau

• grtebianb 0. fr.

• £eittberg.
S.*8. Sönigtberg

fiSfctll.

• •
. *|

Sreit Sentburg.
* 3obanni*burg.
* Stjtf.

* 1‘öfcen.

S.-8. Gumbinnen.

4.

85ntg«berg.
Sreit flifiifiaufen.

Stabt Sänigfberg.
Üanbfreit Söuigtberg.

S.-8. Söntgtberg.

fiauntberg.

Sreit frauntberg.
• tpeiliflcnbeit.

• fr. ©oüattb.
» Sfobrungen.

78.

Aolbap.
Sreit tlngerburg.

» Selbap.
• Clegfo.

S.-8. Gumbinnen.

Siaflenburg.

Stete Saftenburg.
• Söffel.
• »erbauen.

S.-8. Sönigtberg.

1

75. ftüenfleiu.
Sreit Äflenftein.

• Drteltburg.

18
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«nnerforpS.
Onfanterie»

brigabe.
Sanbtoctirbrjitfc.

SermaltungS*

(bejm. Aushebung!-)

bejitfe.

©unbrSRaat
(tm »önigreid)e©rfufjeii,®at)tni

unb Sadjfrn aucb ©rooinj, bejio.

Sfegimtngsbejirf).

•

n.

6.

V
"Ä

®

Stettin.

»reis Ranboro.
Stabt Stettin.

Ureis Ufebom-©oOiti

»umgreift; ©teuren.

St.-©. Stettin.

S.-9. Straijunb.

Raugarb.

»reis Äamntin.
* Raugarb.

(äreifenberg.

• Rrgentttalbr.

£
oi—

Äntlam.

»reis flnflam.

• ©entmin.
• Uerfrrmünbe.

• Sreilsroatb

©tralfunb.

Urei* gran}burg.
• Rügen,

©tabl Strallunb.
»reis Stimmen.

6 .

I

fielgarb.

Stets ftoelm.
* ftolbrrg-fförlin.

• ©uMifc
* ©elgarb.
• Stbiettelbein.

«.-©. »ÄSltn.

©targsub.

Stabt Stargatb.
Sanbtreii Sandig,
»reis Äreifrnbogen.

• ©gn».

Stettin.

t
©romberg. mmmm

».-©. ©romberg.

€<bneibeittübl.

»reis »olmat t. ©of.
• Sjaroitau.
• ftilcbne.

8.

Snefen.

»reis (Bnefen.

• SRogitns.
• SSotigroroib.

• ffittfoioo.

• 3nin.

onoiutajlaio.
»reis gnororajiaio

» Strelno.
• Sdtubin.

74
$rutf£b<Jtronr.

Stets Ieuif<b-»rone.
• giatom.

31.*®. SRarirnroerbfr.

Rrufletlin.
»reis Rrufirttin.

• Iramburg. R.-8. »öslitt.

in. 9 .

grnnffurt a. D.
Stabt ^canffuzt a. D.
Stets SebuS.

* SBefifferttbetg.

® •©. granffurt a. C.

(

tiüftrin.

»reis »ünigsberg i. H.
• Solbin.
• Dftftemberg.

. ,

>ft brm »ommanbeur brr 5. Jinfanteriebrigabe, bet 2. Stiirf btm »omnmnbettt bet 8. »aoatterie»
brtgabe im grteben unletfteni.

Digitized by Google



149

fiunbefffaat

(imSömgrrt(i)e®rfuf!rn, Bagern
unbSadjim audi Brotitnj, brjra.

SlrgieningsbejirF).

SrnteeFotpf.

Rönigteieb ®reu&ert.

9t.-®. SfiRelborf.«reoenbroidj.

gergbeim.

Stabt ttöln.

üanbfrfi» Sdln.

Stabt Stülbeim a, Sit (in.

SanbFrrifffiüIbeim a Sbein.
Äfti« Bipperfürtb.

®ummer#l'(i<f)

Siegburg.
SSaibbroel.

Stabt Bonn.
Sanbfrn» Sonn,
ff re iS ttuffircf)en.

* Ubetnbadj.

»reis Keuroieb.Keutoieb.
BllenFirdien.

Steif Stagen.

Sodjetn
• Slbenau.

Änbernad).
9F.*®, Soblenj.

Äbripeiler.

Stabt Soblenj
BanbFretf Soblenj.

Sreif 8t ®oar.
Soblenj.

S.-B. Sigmaringen.flobenjollenifcbe ganbe.

Sreujnadj. 9t.-®. Soblenj.
Sreujna<$.

Steifenbehn

gürftentbum Birten felb.

Ärei# ®t. SBenbei.

• Dttraetler.

Srobberjogtbuin Olbcnbutg.

Rönfgretdb greufjen.
St. SBenbei.

St. Sobann. Steif Saatbrütfen.

Steif Saarlouif.Saatlouif.
SSerug

Stabt Irier.

Banbfreifl Stier.

Steif Saatburg.
- Semcfftel.

Sreif Bitburg.

•
,
®rüm.

> Saun.
• SBittli$,

*) S3er l. SejltC ift bem Somtnanbeut btt 80. ^nfonietiebtigabe , bet 2. 9e$irf betn Sommanbeur bet
15. Sanaffttiebtigabe int gtieben unterfieCt.

**) ®et 1. SejirF ift bem Sommanbeur btt 82. 3nfanteriebrigabe, bet 2. Sejitf bem Sommanbeut bet
1 «. Saoaüerirbtigabe im grieben unterteilt.

Setmaltungf*

Sanbmebtbejitfe. (bejro. Äufbebungf*)

bejirte.
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anneeforps.
Snfotdttit-

btigabt.
üaiibrotijtbtjulr.

Btrroaüunge.

(btjui. Huafttbungl-)

btjiift.

Bunbrbftaat

1 im Rbnlgrtid|tBttufttn,8a;tm

utibSaiftfrit au&Brooin}, bcjto.

Sftgitruiißlbfjitf).

1 — flu8fctbuiig*btjirf:

Hamburg,
ftitrbuiltl.

Btrgtborf

• •

i

ŜoV

Hamburg. grtit unb Qanfrftabt Hamburg.

grtit unb $anft[labl üübcd greif unb £anftftabi 2iibc<f.

Sflbttf. ffrri* ^rtjogiftiim Uttum-
butg.

Rfinigrtidj Bttufttn.

Btaoinj6djUSicig.JctoIfttin.

| 1 Bttmtn.
JliiSbel'utigJbtjitl:

Bttmtn.
grtit §an(e[labt Bttmtn.

83.
r y

ftubbrbungbbtjlrf:

BttmnfaDtu.

M
fit
«*

»
Cs»

1

II Bttmtn.

Rrtii Utbt.

• Bttfttmünbt.
• Cfittbol).

. • Slumtnlftal-

• Btrbtn.
• Sdjim.
• Botenburg.

« Srotu

&ömgrrt$ $rtuj$fn.

l

4 t

B.-8. Stabt.

1

i

t

IX

1 •

Stabt.

»Tti* 3»tl
« Siabt.
• Rebbingtn.
• Sieubaub a. b. 0.
• £abtln.
• Brtmtrnötbt

m“'

BoftoJ.

JlnrbrbungbbtjitT:

Jloftotf.

Bibnifc.

(düftroto. <8rofjbtrjoi)ibum SSetflenburg«

Spitterin.£
1-4

3
v»

i T
1 W
&

Samt.
8ut|ebiingtb*(trt;

Bin1$ in.

Samt.
|
«4 I

1 !

'S !

9iru[tirli|j.

8u3btbung8btiitf;
Sfuftrtlij.

Stubtanbtiibutj.

StJjönbtrg.

ibtobbttjogibum Bjtdltnburg-

Strelty.

Q
•"O

—-

o

©
•
•

r
IS»
«4

Sdjmtrin.

8u4btbmig(bt|irt:
gijtottm.

{tagmoro.
UubroigSIuft.

Batiftim. 9roftbtt|ogtbum ©«iimburg.
SdjiDttm.

1

1

;

i

* r

ec SO

c5
*

Sitmar.

8Iu8btbuitg*btiitr:

öibmar.
(Üttuistntibltn.

Doberan.

•) Btt 1. Btjir! ift btm fiommanbtur btt 88. 3ntanlrrttbrigabt, btt 2. Btjirl btm Rommanbeur btt 17. gtlb*
atiiHtritbrigabt im gittbtit unittfltDl.

•*) trt I. Bcjirf ift btm Rominnnbtur btt *4. Stifanttritbrigabt (Ötofeft. mttflrnb), btt % Btjitf btm
Rommanbtur btt 17. RaDalltrifbvigabt («rofcb- rnttfltub.) im gtitbtn unlrrfttQl.
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SlrmeeforpS
'Infanterie-

Sanbitjebrbejirff.

BemmltungS-

(bejm. HuSbebungS-)

BnnbeSpaat
(im R5ntgrei<be8reufjen, Bagern

brigabe.
bejirfe.

ttnbSaibfen ambBrouinj, brjro.

HegterungSbejirf).

sijieSrotg.

Rrei* etfernförbe.

, » gdjlrSitiig.

i * Cmium.
• Stberftebl.

Ränigrei<b Breuften.

35.

glenSburg.

J :

Stabt gteitsburg.

SaubfreU StenSbur'i

RreiS fcaberSteben.

©onberburg.
• Äpmrabe.
• tonbern.

Brooin) Sd)IeSioig-^o<petn.

IX.

1

«p*

b-e

8
35

Riet.

©labt Riet,

SanbfreiS Riet.

Stabt Seuntünprr.

RreiS Blän.
- CIbenburg.

3ürpnttbum Siiberf. Wroiberjoglbum CIbenburg.

36. StenbSburg.

RreiS SenbSburg.
• Sorberbitfimarfiben.

• Süberbitbmarfdjen.
• ©teinburg.

Rinigrciib Breufien

t Itltona. Slabt JUtona, BToninj Sefjte#ipig«§olfiein.

£
**

11 Altona.

Kreis ©tmieberg.
• ©tormarn.
• ©egeberg.

Stabt BanbSbif.

1

'

i
St

*
. «r./

tturi4.

RreiS Horben.
Stabt Smbni
SanbfretS ttntben.

RreiS Sittmunb auSfdil.

Jabegebiel.**)

» Jlurii).

• Seer.

• Steuer.

S? -9. Surid).

X.***) 37. Singen.

RreiS SWrppen.
• KfAenborf.
• Qämmling
• Singen
' ©raffebaft Brntljetin.

Berfenbtiitf.

Jt.<9 Csnabrülf.

. Jabegtbiel.*'j Jt-B. Änrict)

iiull ’ 2..I

I CIbenburg.

oi • ’

n*.

. ? Y

Stabt Bartl.

Mm! Barel.

©tabt Jener.

Slmt Jeoer.
• Butjabingen.
• Brate.
• tfUfirllj

• lelmenljorfl.

Srofsljerjogtljum CIbenburg.

i

l

•) Cer 1. Bettrt ift bfttt Rotnmnnbrut ber «6. Jnjnnteriebrigabe, ber 2. Bejirf bem Rommanbrur ber
iS. RaoaBeriebrigabe itn jrieben unterpeflt.

**) Jabcgebietc gebärt audb bie Stabt SilbeltnSlja»™.
***) Eit hier aulgefütirte SanbroebrbejirfSnntijeitung gilt nur bis jum 80. Srptrmbrr 1201. Kn elf Be ber«

jdbrtt tritt uom 1. Oftober 1901 ab bie auf Seile 187 abgebruifte öiutljcilung.

19*
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ftnneeforp«.
3n[anterie>

brigabe.
fianbroebcbejirfe.

8ernialtung»>

(bejro. SuSfjrbungS-)

bejirfe.

»unbesftaat
(im Jtönigrridjelreugen, lagern
unb Sadjfen audjlrooirj, bejro.

ategiemngsbejirf).

X«)

« .

87.

1

11 CIbenburg.

6tabt CIbenburg.
flml CIbenburg.

• ffieflerftebe.

• Btlbetgaufen.
• Bedjla.

• Woppenburg.
• grieforitbe.

1

@rofe§erjofltf)um Dibm&urfl.

i

i

88.

CSnabrüA

Stobt 0»nabrü<f.
fianbfrei* Csnabrütf.
Rretä Bitilage.

• Stelle.

* Sbutg.

• ttebijolj.

* Sqfe.

Jtönigreid) Ireufjen.

St.-l. C*nabri(f.

!

1R.*S. 6ann?uer.

1
1

Rienburg a. b. Befer.

Streit $oga.
• Rtrnburg.
• Stoljenau.
• Sulingen.
• Reufiabt a. 9t.

ftannouer.

Stabt {mnnooer.
fianbfrei« £>annopcr.

Stabt fiinben.

fianbfrei* fiinben.

39.

Jameln.
Jtrei* Springe.

» Jameln.

• Rinteln. S1.-8. fiaffeL
,

i

$tlbe*beim.

JtreiS leine
Stabt £>ilbcsbeim.

fianbfrei» $ilbe*beim.
ftret* SSarirnburg.

• «ronau.
• «Ifelb.

• ®o*I«r.
• Seile: fdb.

ylfelb.

1

1

W.*8. $ilbe*ljeitn.

!
|

I

* l

t I

Söllingen.

Jtrei* Djterobr.

• luberftabt.

Stabt Söllingen,

fianbfrei» Söllingen,
Jtrei* Stiinben.

• Uslar.

• dinbed
• Startbeine.

40. fiüneburg.
«

Jtiei« fiüd)on>.

• ®amienberg.
• lledebe.

Stabt fiüneburg.

Sanbfrri* fiüneburg.

Jtrei* ffiinfen.

Stabl Marburg,
fianbfrei* Marburg.

t i

i •

H.-S. fiünfbutjj.

[
I

•a t •
r,

'
!• ’ • *

. - i 1

•j Siege i)mteifung *•*) auf S. 151.
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Hrmeeforpt.
Jlnfantrrie-

brlgabe.
SanbtDtbrbtjirlt.

Brrioaltungt*

(bejip. Kuäbcfmngt»)

bejirfe.

Bunbetdaat
(bnBSnigreigeBreuBen, Bagern

unbgatftfen autbBrooinj, bejm.

Begierungtlejirf).

m.

9.

Süanbtberg a. *3.
©tabt Sanbtberg.
Üanbfreit SianDtberg.

Äomgrei^ ^reu^en.

•

i
•

B.*B. granffurt a. D.

>

Bolbrnbtrß. Breit Brnttoalbe.

- griebeberg.

10.

.

(troffen.

Breit Croffen.

güQicfjaii.

• t&djrotfbu*.

Buben

©tabt Buben.
Hanbfreif (Kuben,

©tabt gorft.

Sanbfreit ©ortru.

Salau.
Breit 8utfau.

• $aiau.

SottbiK.

Streit liubbtn.

©tabt ttottbut.

üanbltetb ttottbnt.

Brett ©premberg.

1L

Bottbam.
©tabt Bottbarn.

Brett 3«u(b'Se4ig.

9N8. BolSbam.
S&terbog.

Breit 3üterbog-Su<feniDaIbe,

8eettow©torfoio

Branbenburg a.

©tabt Branbenburg.
Breit SeiibaoelUutb.
©labt ©panbau.
Breit Oftbaoellanb.

•

c
o

. 1
I 1

1
ö«

I Berlin.

II Berlin.

DI Berlin.

$auptflabt Berlin. —
!

Breit Oberbarnim.
* Steberbarnim.

ft.-®. ®otfbam.
i

IV Berlin.

©tabt ®<$6nrberg.
• Bijborf.

Breit Xeltoro.

©tabt 4i)£trIottenburg.

$auptft«bt Berlin. —
1

12.

Berleberg.
STeif Dfipriegnig.

• SJeftpriegniJ.
.

Ä.-C. $ot4bam.

i

*uppin. Breit Buppin.

Brenjlau.

Breit Brenjlau.
• Bngermünbe.
• Semplin.

*) S>ie tmltiärifäe Bontrole tft innerhalb ber Pier SaitbweSr&rjirfe Berlin unter Begfall einer räumlitfcen

«bgrrnjung nai$ ffiaffengattmigen ic. organifirl. ©iefje JlUrrbitfcfle Babinettorbre »am 16. SRooember 1898 (Breiee-

Berarbnungtblatt 1898 ©. 988 ff.) unb btt ba)u im Hrmee-Betorbnungtblcm eciafjenen (Srgänjungen

18*
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Hrnteeforpi.
Infanterie*

brigobe.
£aubroebrbe)irfe.

BrrioaUunge*

(bejro. ÄuBbebung»*)

bejtrfr.

Sunbeeftaat
(int Äönigrett&eBreufjen, Bauern

unbSadjfen audjBroninj, bejts.

Scgierungebtjirf).

j.
•

t Burg. ffrtie aeri*oro I.

* 3eriqjow U.

fföitigreidj Breufjett.

18.

£
SRagbeburg. ©tabt Kagbeburg.

Äreis Sanjtebeu.

***
Sleuijalben«leben.

fim» ötarbelegen.

• Bruljalbrnelrbeit
• Balmirfiebt.

! $
1 Ci

©tenbat.
Ifreie ©lenbal.

• Dfitrburg.
• ©aljmebel.

St.»S. SRagbeburg.

§alberflabt.

©labt $alberftabt.

Canbfreie £>alber|labt.

Äretl Df<ber»teben.
* ©rafidjaft Bernigtrobr.

•

M.
8fd)ereleben.

Jfret» dnlbe.

Stabt Hfdjetlleben.

Sanbfrei» Hfdjfrtleben.

©angertjaufen. Btanjfelber ©ebirgttrri*.
Stete Sangetbaufen. B *B. SRerfeburg.

IV.

Beffau.
Srrie Btffau.

• 3«bft.

15.
Bernburg.

Breie Göttien.

• Bernbnrg.
• BnUcnflebt.

©erjogtbum flnfjoli.

§a&e a. €.
Saalfreie.

©tabt $alle a. S.
Wanjfelber ©eefrei«.

Sönigreidj Breufcen.

•

Bitlerfelb.

Jtrrie Beli&fd).

* Bitlerfelb.

* SBillenberg.
Ii.*9. Werfeburg.

V>
Xorgau.

Breie Jorgau
• ©djtueinig.

8tebmn>erba.

16.

flltenburg.

Bejirf flltenburg (Stabt).
• ®ltcnburg (Sanb).
• flvnneburg.
• Jtoba.

©erjogtbum Satbfen*
flltenburg.

f
Naumburg a. ©.

flreie Saumburg.
* Querfurt
• öifarteberga.

Äöitigreidj Brtufjeri.

J3»

C4
Sei&tnfell.

1

Srtie WerSeburg.
©tabt Beijtenfclf.

fianbfreil äSeifjenfeli.

Stabt Sei&-

tianbfrete 3f >S-

St.-B. SRerfrburg.

7.

*aoan«l!i,Ja" ( \«*8ri?bM un
#

£ü|l,a(r
,Banb“t 18 SWwWefcigabe, b« *•«»« *« «»ntmanbeur ber

8. Äaoanerirbrigabe Vm^gtfieber? unSflelTL^^**
0* 6,t Ä ********. *« 2. Bejirf betn »otnmanbenr ber
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Sirmeetorp*

V.

gnfanterir*

brigabe.
üanbrorhrbejirfc.

Sermaltungb*

ibejin. KuSljebungS-)

Bejtrte.

BunbeSfiaat

(im Königrrid}t©reufjen, ©aqcrn

unb Saufen au<5) ©rot) inj, beim.

StegieiungSbejiit).

17.

• _

K>
4*

w

öörli|.

Stabt ötörlib-

SanbfreiS @br{t|.

Kreis Bunjlau

Königreich ©reuten.

3i -9. Sirgni|.

Sauban.
Km« Siöroenberg.

• Sauban.

ffliogau.

Kreis »logau.

• Rraußabt.
• fiiffa.

S.*9. ©ofen.

•

*-»

i
«*

9i

ei

Sprottau.

Stet* 6agan.
• Sprottau.
• Cüben.

S."©. SiegniJ.

Striifalj a. £.
tfms ffirimberg.

* greiflabt.

SRusfau.
Kreis ©operStturba.

©otbenburg.

18.

Stegnijp.

Stabt Siegnifc.

Canbfreis CiegniJ.
' Kreta ®o!bberg*©aqnau.

3«uet.

Kreis Si$dnau.
• ©ollrabagn.
• 3auet.

©ir^berg.
Kreis SanbeSbut.

* ©irfdjberg.

19.

©ofen.

Kreis Obornif.

Stabt ©ofen.
fianbfreis ©ofen-Dft.

- • »tBeft.

©.•©. ©ofen.

t

garnier.

Kreis garnier.

• Birnbaum.
6<bwerin a- ®.

Keutomifdjel.

Kreis J>tejeri|.

• Seutsnttf<bel.

• ®r<5fe.

20.

Haften.

Kreis Koften.

• Siimiegel.
» SSomft.

€<fjroba.
Kreis ©refdjen.

• Sdjroba.

gcbtimm.
Kreis Steffen.

• 3atotf4|in.

• Sdirunm.

77.

Staipitfö.

Kreis »oftqn.
• Staroilfd)

• Kofdjmtn.
• Krotofcbin.

Cfttoruo.

Kreis Dfiroroo.
• Kbelnau.
• @d)übbcrg.
• Kempen.

*) ©er 1, Sejirt ift bcm Kominanbeur ber 17. 3nfanleriebtigabe, bei 2. ©rjtrf bem Kommanbenr bet

9. KaoaDeriebrigabe tm gruben unterfieHt. '
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KnufflorpS.
3nfanterie*

brtgabr.
Canbroebrbejirfe.

Bernwltung*.

(bejro. auSbebung*.)

bejirfe.

SunbeSftaat
(imKönigreiibe^TeußetT, Sägern
unbGadjfen au<b Sropinj, bejio.

WegierungSbejirfl.

Striegau. Kreis gtrlegou.
- BalbenBurg.

KSnigrei® ßjrcugen.

«la».
Kreis ®lap

• ßabrljdjroerbi.

• Seurobe.

21.
©dtroeibnip.

©tabt Sdjroeibnip.

ünnbfrei* ©cfiroeibmj
Kreis Seidirtibatfi

©ünfierbcrg.

Kreis JSünherberg.
* granfenftein.

* ©treblen.
* ftimpifd).

• 1 Breslau. Stabt Srellau. Ä*8. SreSlau.

3
g> »rieg.

Urei« Srteg.
• Oblau.
• KamSlau-

22. r
1! SreStau.

SanbfrciS Sreslau.
Kreis Sieumarft.

• ZreBnig.

«*

©
ei

Del*.
ÄreiS Del«.

- ®roB"Sartmberg.
* Btiliiicb.

VL Boblau.
Kreis Bobtau.

• Subrau.
- Gietnau.

§•
£
*<5

©

®Ieiit>ig

Stabt ©leimig
fianbfrtis Iof|.®[rlniig.
Kreis #roß*6trebitg.

• S fl brje.

1

23.

Seutfien 0/5.

Kreis jarnoroip.
Stabt Kömgsbiilte.
Stabt Seutben.
üanbtreiS Seutben.

Kaltoiptg. 6tabt flattoroifr.

SanbPrnS Äatioroife

•
#

ttoftl.
Kreis <£o!c[.

* Seuflabt.

W^S. Oppeln.|4

»o

©
Wgbnif. Kreis fiep.

• Stgbntf.

ei Slalibor. Kreis Waiibor.
• Ürobfdnip.

Wrifef.
Kreis Weiße.

* @rottfau.

24.
Oppeln.

Stabt Oppeln
Sanbtreis Oppeln.
Kreis galten berg.

1

Kreujburg.
Kreis Sofrnberg.

• Sublinip.
• Krrujburg.

ar.mertebri^^Ä b" 22 ' 3»f«"tat*rigabe, bttl^lrf bem Kommanbeur brr 11. gelb.

12. KaoaÜMiebri^be im'^rlebm untel»*?““*“
>« 2 - *m Kommonbeur btt
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Sunbesftaat

Ärmttforps.
^njamme»

brigobf.
Sanbmtbrbtjirle.

( Tjjmi'lvi .iK .1

(bcjm. auSbebungS*)

brjirfe.

(imßönigrtti|e$rnif)tn, Sägern
utibSadiftn audtSTooinj, bejio.

Slegitrungsbtjirf).

»

Stabt ßeHr.

SanDfrtis Stile,

»reis #ifhorn.
• Surgborf.
• 3fentjagtn.

» gallingbofteL.
• Soltau,
• Urljtn.

Rcnigreub Sreufeen.

»i
;
i

40.

;

Bellt. 9t.*S. ßüntburg

1 Srauuftbracig.
Kiel» Srauuftbuicig.

• fcelmilebt.
• Slanfenburg.

ötrjogtbum Sraunlijroeig.

II Sraunfdjroeig.
»reis Solfcnbüttet.

• ®anbru" beim.
• ©olimmben.

JIroIftn.

gürftentbum Salbei unb
fßtjrmont.

»reis ©olffiagen.
• firanfenbetg.

güritenlbum Salbei unb
Sqrmont.

»önigreitb fjreujjtn.

48.

9V

I Gaffel.

Stabt Gaffel.

Sanbfreis Gaffel,

»reis ©ijenljaiifen.

• Hofgeismar.

9).*S. Gaffel.

•
»reis Stebeufopf. 9f.*S Siesbaben.

&
SRarburg. • Marburg.

• »irdjbain.
• ,'tirgenbain.

91*9. Gaffel.

i *
SReintngen.

Äreu" iVfitttnflcn.

• Cnlbburgfoauffn.
• Sonneberg.
• 3aalfrlb.

©erjoglbum Saufen*
Steilungen.

XI.

44.

1
•?

®
SKüblbaufen 1 . X5-

Stabt Sdüblbaufen.
fiaabfrets ®iibli)auicn.

»reis SSorbis.
• HeiligenftabL
• ßangtnfalja.

Söntgieidj ^rtufftn.

91.*9. ttrfutt.

4P"
• II Gaffel.

»reis SHeliungen.
• ttfcfirticge.

• grijlar.
• Homberg.

9t.*9. Gaffel.

N ivräjflb.

»reis triotenburg a. 3 .

• ScfimalfalDcn.

• £>uuftlb.

• HerSfelb.
'/' Jf"

Erfurt.

Stabt ttrjuri.

ßanbfreib ttrfurt.

»reis ®d)Ieu[iiigen.

9t«9. ttrfutt.

Cber^errfdjaft arnftabt.

»reis Siegenrüi.

Sürftembum Scfnoarjburg*

Sonbersbauftn.

»önigreitb fßteuffen.

9i.*S. ttrfutt.

$et 1. Sejirf ift btm Rommanbeur
22

. 3elbartiHeriebrigabe im Trieben imterflellt.
**) £er 1. Cejirf ifi bcm »cmntanbeuT

22. »aualleriebrigabr im flntben «ntrrficllt
***) siebe Semtrfung '•*) auf 6. 161 .

bet 48. Sufantertebrigabe,

btt 44. 3nfanteriebrigabe,

btt 2. Sejirt btm Rommanbeur ber

ber 2. Srjirf btm Rommanbeur btt
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Hrmrtfotpf
3nfa nitrit-

brigabt.
fiatibmriirbtjirfr.

üfrroaüungs-

(bt|n>. Huffetbtmgf*)

bejirfe.

Bunbtf jiaat

(im RönigrtiibtBrtufetn, Satjtm

unbSaifeftn au®ürot>lnj, btjtti.

Segitruttgsbtjitf).

Sonbrrlfiaiiftn.

Stabt Rotbbauftn.
ftttif 8rafl4aft $obm|irin.

• Ktifetnftt.

> Sönigttitfe Bttufetn.

S.-S. ttrfutt.

76.

BtrujaUiingfbtjirf Ibtt Unltr-

Sonbrrffjauffn 1 btrrftfmll

S?moaItung*btjirt
|
Sonbtr*.

Sbtltbtn / laufrn.

?$firfimtfeum Srfetnatjburg-

Sonbtrffjauftn.

#otf|a.

Stttif «otfea.
• Cobutg.
• Dbtbruf.
• fBaltrrffjaufrn.

Stttjagtfeum Sa^ftniJoburg.
uttb Solfea.

XL
"O

JStimnr.

1. Btnoaltungfbtjirf (Stimar)
II StrwaltiragfbtjlTf (Hpolbaj
V BmBallunglbtjirf (Wtu*

fiabt a. D ).

Örp^fricgt^um 6adf)ffn.

. i

3?

(Jiftnad).

Ul. StnDaÜungfbtjirf
(Sifrnatfe).

IV. Btnoaitungefetjirf
(ütrntf nds).

83.

5
•o Qera.

Unitrlänbifd)tr ütjirf (®tra).
Dbtrlänbi(d)cr Ür<irf

(Srfetrij).

gürfttrtbum Stufe rilirrrt

8init.

gürftrntfemn Stufe jängtrtt

Sinit.

Sürftrnlfemn Stufe älttrrr

fiinit.

©
oi

Sanbratfjfamtfbtjirf Subol*
fiabt.

üanbralbfamtfbrjirf Ränigfrc.
8anbrallj4aml«brjiif

Sranttnfeaufrrt.

Jürfttntbum ®djn>arjburg>
Subolftabt.

XII.

(1. Röniglidj

fäifejtfifeff.)

45.**)

£
GZ.

;<3

F
'ü

£
I Brtfbrn.

Stabt JJrtlbtn.

Hmtfbauptmannfcfeaft
Brt*btn*Hli(iabt.

Röntgrticfe Saifefrn.

S.-B. Brrfbtn.

’j i

1 •

'ff

«
j
•o
ec

r
*

_

'5*

9»

ei

11 Brtfbtn.
Stabt Ettfbtn.

SImlffeauplmamt|4afl
rrrtbtit-Stu fiabt.

„„ *
®**

*: ®*J**J. Äoinmnnbeut brr 88. 3nfaittcritbrigcibt, btt 2. ütjirf btm Sommanbfur btt
88. («Ibariincritbrigabt im griebtn unitrfltm,

**) lit militörif<(ie Äontrolt ifi innttbalb btt jt»ti fianbmtfetbfjirft Brtfbtn mtlet SBtgfaD tinet räuailiiKu
Hbgrtnjung nad) BajftngaHungtn u. f. m. organiftrt.

. » ,!!** ?tr *' W *lem flommanbtur btt 1. Siifanttritbrigabt Sr. 45, btt 2. ütjirf btm Äomraaiibfut btt
* 3tlbartiflrntbrtgabr St. 28 im gritbtn unitrjitBL

. . .

®** *• S'IbarJiDtritbtigabt Sr. 28 unltrfltljt in alltii baf Btjitfftommanbo II. Irtf btn btittfftnbtn Ängtltgci»-
btiitn bet 1. Ssioipon St. 28.

"
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flrmcrforp».
Snjanterie-

brigabr.
i.'anbiurbrbejirfe.

Berroaltung*-

(bcjm. 8u«brbung«>)

brjirte.

Sunbesnaat
|l im Äönigrri<brBrrubm, Baprrii

uub@ad)frn oudj^rooinj, brjitv

Srgirrungpbejiif).

XII.

(I. fföuiglid)

fäc^ftfd)e0.)

46.

('4. Stimiglidj

fdc%Pfd|f

)

66 .

(S. »önigliib

iädifilibt.)

64.

(6. ftönigli<b

!«<««*.)

3tlt01L

Bauern.

SKeifaeu.

ükofsrnbam.

Slmt*bauptmannf(baft

• Sübau.

Smt6b<tuptmannf<baft Bauern.

•
Äamruj

SlmlPbaupimannfibait Sfrifccn.

flönigreid) Saufen.

Jt.-S. Bauten.

flmlbbauplmannirfiaft Srofjrn*

bain.

greibrrg.

«mtPbauptmannfdjaft ijitrna.

• Btppolbi«-

roalbe.

S -8 Bresben.

Hmisbouptmannfchaft
Sireiberfl.

51.

sv

a
e-

XIII.

(ftöniglid)

uiürttem-

bergiges.)

£
SV

52.

£ I §.

2* ! Sv

a
6-

i

V

9<

Galt».

Stuttgart.

ftrutlingen.

t'urb.

Stottioeil.

Seonberg.

Dberamtäbejtrl fterrenberg.
• Galto.
• iVeuenbiirg.
« jiag olb.

Cberamtftbrjirl ©tutigart.
©labtbircftton

• Stuttgart

Cberamt.

Vubmigaburg.

Veilbrunn.

Cbrramtsibfjirt

»

Cberamtäbejtrf

Cberamtöbejirt

0

—•

-Tff —

DberämtPbejtrf
0

|
.

C beramtsbejirf

£ beramlPbrjtrf

Cberamtebrjirt

fall.

Steullingen.

Tübingen.
Siottenburg

am SK etfar.

öorb.
ivrriiboiiftabt.

eulj.

Cbrmborf.

Balingen.
Sottroetl.

©paiebingen.
Tuttlingen.

Böblingen.
Seonberg.

Baibtngen.

HKautbromi

Subroigeburg.

Gannfiatt.

iVarbadt.

öaiblingen.

firaifenbeim.

Bejigbeim.

feilbronn.

Srtfarfnlm.

Barfnnng.
SJeinPberg.

erbringen.

fall.

»ünigrei<b Biürttruiberg.

*j Ter 1. Bejirf ift bem ffommanbeur ber 51. 3ufanterirbrigabr (1. Stüniglidj mürllemberglfcben), brr 2. Bejirt

bem «ommanbeur ber 26. ffanalleriebrigabe (1. Königlich rofirttrinbrrgifdjen) im 5rieben unterteilt.

**) Ber 1. Bejirf ift bem »ommanbeur ber 52. Snfantfriebrigabe (2. fiönigltdj umtttrmbergifcbeii), ber 2. Bejirf

bem Äommanbeur ber 16. ^eftartiHerirbvigabe (Königlich märttembergijiben) im ffneben untrrfteOl.
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Sufitinftaat
(im Äfinigrti<$«Sreufeen, Sapern
unbSot&fen attrfj Broutnj, brjro.

Serroaltung»-

(6*1®. Hu*bebimg*-)

btjirle.

3nf«nierit*

brfgabe.
Hrmeeforp*.

Sanbiocbrbfjitt«.

9)cgterunge6fjirr).

DbtratnKbtjtif ffünjeleau.
* fflerabronn.
* 4ratle&eim.

*

iltergenHjetm.

Dbrramisbejirt «ailbort
* SHiuartgen.
* Haien.

J Serrtbriw.

OUernmtibejtrl «eUlingeu.
^ribrnljeiai.

Ob*ramMbejTrf
_
3? Iaubeitren~

* Wünflngen.

Mergenlbeim.

SUmangen.

Sbingcn.
XIII.

(ffömgllij

mürttent
bergffibe«.)

* Swingen.
Saupbrim.

Cberamlsbejtrf »ieblingen.
* Saulgau.
• Sauenaburg,

•

teltnnng.

fföntgreidj SBürttemberg,
ttaueniburg.

Cberamwbejirf »ibera4
* öalbfee.
* ßmtftab.
* Sangen.

Stberai§.

Oberamtsbejirf Sirdjbeim.

Äürtingen.
fffelingen.

• UrnJi.

DbetamMbejirf Sdjornborf.

(l&lingcii.

Omünb. Seljftrim.

®öpingen.
* ftmünb.

»tjirfaamt 2aubrrbijtf)oi8brim.
• ®rrlbeim.
• Sudien.

,

• Hbeläbeim.

.

• Sfo«ba4i.
• Sberbadi.

Borierg.

Sejlrteamt SKannlietm.
• Srfmiejingen.

Sejirfiamt Cpptngen.

;

* Siealodj.
• Stellen.

Snnbfat

WoSbadj

SSatinbeim.
flltofeberjoglbum Saben

Snnbial.

le;irK'amt jjjetbelbetg.

Süiäbeim.
* ffleinbeim.

l&eibelberg.

bem *owm^« <a - *»»*««4 inurilemberg,

bem ®c^™® ,^w^bre^^flbnrtt|^riT^ga^be

28. ÄaoaHerlebrigabe im^ebe’n »*3^"”** & 2

lourllembergiubtn), bet 2. Sejitf
unteriiem.

.. } , ...

,

wutlleiubergiftfien), 6er 2. Sejirf
bcu unIftMfc .'

.... jV
-- ®t}irf bem Sommanbeur btt
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Bmtttforpl.
3nfanttrit*

btigabt.
Sanbrorbtbejirft.

Bttmallungb*

(brjro. Siuäbtbungl»)

btjitft.

Bunbtlftaat
(imÄSnigrtidaeBrtu&en.Satjtm

imbSadjitn ambBrooin}, bejio.

Btgterunglbrjtr!).

I loritmtnb. Stabt Bortmunb.
Äfnigttu} Breufctn.

2t.

II Bortmunb. Sanbfrril Bortnmnb.
ftrti* $örbt.

iP

s
1 Botbutn.

Siabt Bodjum.
• SSittrn.

Urei* ftattinßrn.

Sl.*B, Hmlbtrg

|£ II SoVbum. Sanbfrri« Bodtum
«4

Stlftnftrt^m.
©tobt ©tlfttifirditn

Sanbfrril »rlfmftrirn.

•

ffiinbrn.

Siet* SRinbrn.
* Sübbetfr.

gürftrnt^ura Stfjaumburg-
Sippe.

9 *S. SRmbtn

gürfttntbum S^aambutg-
Sippt

Am

tfl
Bttmolb.

Huobcbungobtjiri Bflmolb.
* Stmgo.

gürftrntfjnm Sippt.

Ärtl* ßrrforb. tf öttigmd) $rruj}fit.

vn. 26.

•H

Sltltftlb.

Stabt Sielrfrlb.

Sanbfttil Sitltftlb.

»rti* ßa Dt.

• Sirbtnbrütf.

B.*B. SRinbrn.

iP
•

J

k*

Sfünfirr.

Stabt SRiinfter.

Sanbrrti* SRünfitr.

Srei* Bttfftnburg.
• SattnbPtf.
• Bttfum.

I
ci Sofdfelt).

»tri« ffotijtlb.

• ettinfurt.

• Sübingfjaufen.
• Botftn.
• 8bau*.

Ä.*8. JRünfirr.

Bttflingljauftii. E* I u3iEEi*Jl3Sn
f Sarmtn.

Stabt Batmtn. 9.'8. Büftdborf.
* Srri* Sibrotlnt. 9.-B »rnlbttg.
w
«M

3)

«ibtrftlb. Siabt (ilbrrfdb.

»rti* SRettmann. 1

27
Stnnrp. Stabt Brntfdtcib.

Srtt* Stnnrp. #

«P
•

•d

Büfltlborf.
Stabt Bfiflrlborf.

Sanbfttil Süffrlborf.

9t.»B. BGiTdborf.

,

io

3?

oi
Solingen. Stabt Solittgtn.

Sanbfttil Solingen. r

~ .. V'
r

.
bfm *?»»«•*«»* btr 25. 3nfanlrtitbrigabt. btr 2. Btjirt bnn Äommanbrur btt

18. gflbartiCIfnrbrtgabr tm gritbtn untftfttBt.

io O n 1*1 *“ *: ®**w w !>tm »ommanbrur btt 26. 3nfantrrit6rigobt, btr 2. Btjirf btrn Äommanbrur btt
18 Äonanttttbriflobe im gritbtn unlerfirBi-

o „Ti t,r
„ ®£Jirt 'P bfm Äotnmanbtur btt 27. 3nfanierit6tigabt, btt 2. Bfjitt btm Äommanbtut btt

J4. «aoaDttitbugabt im grttben unittfitUi.

Digitized by Google



148

Rrmeeforp».
3nfanterte*

brtgabe.
Sanbrorbrbejirfe.

Srrtsallung*«

(bejio. 8u*6rbung**)

bejitfe.

Sunbetftaat
(im RSnigrtid|eiPrtu&en, Sägern

nnb Saufen au^Srcainj, bejio.

SegterungSbejirf;.

Crefelb.
Stabt Srefelb.

Staubfrei* Srefrlb.

Rönigreidj Steuden.

•

•s

’s?

©
(Seibern.

Äret* eint.
• SRoer*.
• Seibern.

28.

Beftl.
Rrei» Set*.

• Su&rort.

I Sffen.

Stabt liflen.

Sürgermrifterei Mtlenborf.
• SeHingbaufen.
• Suttenfdjeibt.

S.-S. DÜRtlbotf.

VII.

•

St

©
ei

U «Ren.

StanbfreU 8Ren o^ne bte

Sürgermtiftertien Riten-

borf, SePlngRaulen unb
Süttenfdittbt.

SSüIbeim o. b. Kupr. eMrff.rr"

faberborn.

Rrei* Uabrrbont.
• Barburg.
• ©6jier.

• Cüren.

S.-S. SSinbrn.

79.
Soeft.

®erroaltitng*bejirl Stippe-

robe-Rappet.

Rrei» Soefl.

- Stippftabt.

Stabt ©amnt.
Stanbfrri* ©amm.

$trf!embmn Sippe,

ßiimgtrid) frtufecn.

S.-i). Rmlbtrg.

©agen.

Stabt ©agrn.
Staubfrei* ©agen.
Rrei* SferloRn.

iT'
•

Sndjtn.
Stabt Stadien

Staubfrei* Madien.

29.

& SJonijoie.

Rrei* Cfuptn.

• SKontjoie

• ®d)Itibeii.

• SNatmebp. Hadjen.

via

*
•

3üli«.
Rrei* Düren.

• SeileuliriRen.

• 3ültd).

;?
©

»beijbt.

Rrei# örletenj.

• ©einPbcrg.

CH • Rcmpen.
Stabt SSündjen-Slabbad).

Ärti* Slabbad).

S.-2). Düfftlbotf.

•) Der 1. 8ejttf ifl bem Äomntanbrur btr 28. 3«fanteriebrigabe, bn 2. Sejirt beut fiotntnaubtur bet

14. ftelbartineriebrtgabe im ftviebtn unterftePt.

••) Sfr 1. Srjirf ift bem Rcmmanbtut bft 29. Jiifanlrriebrigabe, btr 2. Sejirf bem Jtommanbeur bcc
l£>. gelbarltPertebrignbe im gricben untrrfltDI.
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Irmtttorp*-
3nfanimt>

brigabt.
2anbioc$r6tjttte.

fimoaltungb-

(it)iD. 8u«I;(6uug4>)

btjirle.

SunDf»ftaat
(tot »&rt«wt<6f®Tnij)fn, Sogen:

u«» Sacblen audtSrootni, bejai.

S*gletuug«bejitf).

XIV

•

M.

ficirlbrti&e

Srjtrfsami $urla<$.
» ffttllnant.

> Sforjbtim.
* Jfarlirufif.

•roftlrrjogtbimi Sabcn.

Staftatt.

Sfjirfsnmi Stailatt.

• Sabot.
• Siibl.

• 8(bfrn

57.

£onauef$tngcn.

Stjirtsamt Iribttg.
• SUItngot.
• Soitautf^ingm.
• StcuftabL
• St SlafUr..
• Sottnborf.
• SBalbebtit.

Stodarf).

Bt)irf6amt Sagen.
• Stodadj.
• Stefjfirilj.

• Utbrrlingot.

• ^juOtnborf.
» Jtonftanj.

58.

I Sftiilljiiulfn i. G.
ffrtiä SRülbaufcn t ff.

« «Itftrtf».

fflfafp-Bot&rlngcn.11 SRiUIjaufm i. ff.
Äxeta WftiroftUr

• Ibann.

82.

Solmar Ärti» Solmar.
• StappoltSrofün.

Üfirrad;.

©tjirtiamt ffiüübtim.

• Cönadj.
- Sdjönau.
• Smopffjetm
• ©ädiitgert.

ffrojjfjcrjogtbum Sabot.

84.

Cfiotburg.

8(jitf«amt Cbodird).
- Rfbt.
• S3oIfa<b.

> Cffotbutg.
• 2abr.
• ffttrnbrim.

8rributg.

SfjitfiJam! Stmnoibiitgtn.
• SSalbfirdj.

• Sroiatft.

• ftrriburg.

Staufen.

XV. ( 1 .

Strafsburg.
Stabt Strasburg.
BanMrct» Strasburg.

fflfaj)-2otf|ringrn.SRoW^cim.

ÄrriS SKoIrleim.
Äatiloitt ®ud)8*

1 h .

rariltr, Sabtrn, | -
SUaurtmflnft«, I

Süjelfteu.. I
3ab?r"

Sdjlfttitnbt
Strrt» ffrftfitt.

* Sdjlrttftabt.

20
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tlrmeeforpl.
3n|ontftir-

brignbt.
fianbroe^rbtiitft.

ttierrualtungS-

(bejto. Suitjebung»«)

bejirfe.

8 unbrlftaat

(imÄönigrti<$efreu&en, Bagetr

unb©ad)f«n auebfromnj. btjtr

St egierungsbejirf).

XV. 62.

Saargemüttb.

ftrriS Saargemimb.
• «Marburg.

Äantone 6aar-
}

br*

Union unb ! Streife»

Xrultngen. ) Jabem.
8lfag|.fiot!)ringen.

jpagenau.
firei» Seifjenbuig

• £>agenau

XVI. 68.

Tirbenbofen.

Ureis Xiebentiofen-t i:

> £iebrntiofen*ffiefi.

• Solifieu.

Stfafj-Üot&ringen.
S»t».

Stabt ffltej.

Sanbfrei» &'e}

ftorbndj.
Strel« ö.tjateaifSatln«.

• f^orba<%.

Srfjlati't.

JtreiJ Sdjlaiue.

• Sütom.
• Stumtnelsburg.

Röttigreidj freuten

6». Slolp.

Stabt Stolp
CanbfreiS Stolp.

StreiS Cauenburg.

Sotrt|.

»reis öonitj.

* Zutbtl.

• Stfiloätau.

70.

Xttont.

Stabt Xtjarn.

staubfrei« Xborn.
ffrri* ffiultn.

Briefen.

St. -8. Starienroerber.

XVH.

draubrnj.

ftret« Srbiuetj.

• Startrnturrber

Stabt Sraubenj
Sanblrei« Wraubeuj

$anjtg.

Stabt Xanjig.

ftret* Xanjiger ööbe
• Xanjiger Stieberung.

> Xirfdjau.

71. fr. etorgarbl
Jtrri* fr. Stargarbt

» Berent.

9t.*B. Xatijtg.

SteujJabt.

ffrei» »eufiabt i. Ö.
fi'WI-

• Sarlnaui.

•

Cfttrobr.
Jbrei« Dfierobe.

* »eibenburg.
iS.-8 Königsberg

72.

Xfutfdfitijlau.

Äreis Jtofenberg.

• Vöbau
* Strasburg. 8 -8 Rarirnioerber.

Kreis Stutjm.

Manm6:itä Stabt titbina.

8anbtrei« ttlbtng.

Streis SRarirnburg

8. *8. Xanjig.
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3« Mwlagt 1.

3Urtakttfdjfs $|frj£id)m(j kr ganiwejirkjirk.

SanbtDt&rbtjttft. Hrmeelorp«. JJnfanleriebrigabe. Semerlungen. [I 2anbieebr6ejirfe.
|

Hrmedorp». JJnfartteriebrigabe. Bewertungen.

Slatijm .

Hdenfietn.
aitmburg
I aitona

11 Hllona
Brnberg .

Httflam .

attbecnad)

Witnabetg

an*ba<b . .

Brolien . .

aid)afi>ttBura

Bfdjertleben

.

«ugeburg
atiriib . . .

Starnberg

Barmen .

Sarteufiein

Bau|ett .

Bagreutb -

Selgarb .

I Berlin

II Berlin

III Berlin

IV Berlin

SkrnBurg.
Skullen .

Biberatb .

Sklefelb .

Bitterfelb

.

1 BoArnn
II Babuin
Bonn . .

Sorna . .

Sranbenburg
a. $. . .

Sramtfberg
I BraimfAnpelg

II Braun|d)nieig

I Bremen
II Bremen
I Bretlau

II Brrtlau
Srteg . .

BromBerg

VIII.

L
IV.
IX.

IX.
IUL ft. Bag

IL

VIII.

XIX. (2. ft. f.)

III. ft. Bag
XL

II. ft. Bag.

IV.
1. ft. Bag.

X.

II. ft. bag.

VII.

I.

XII. (1. ft. !.)

III. ft. Bag.

IL
III.

III.

m.
in.

IV.

VI.
X1U.

ML
IV.

VII.

VII.

VIII.

XIX. (2, ft. [.)

III.

L
X.
X
IX.
IX.

VI.

VI.

VI.

II.

29. (1. Bejtrt)

16.

1«. (1. Bejirt)

86. (2. Bejirt.)

86. (2. Bejirt.)

6. R. Bag.

5. (2. Bejirt.)

81.

88. (1. ft. fäeftf.)

(2. Bejirt)

4 ft. Bag.

48. (I. Bejirt.)

12. ft. bag.
14.

8. ft. Bag.
87.

1. ft. bag.

21. (1. Bejirt) t

8 .

46. (2. ft.

8. S. bag.

6 .

2bm. 3nfpeft.

Berlin.

16.

28. (I. Bejirt)

64. (4. ft. nnirit.)

(1. Bejirt)

28. (1 Bejirt )

16. (1. Bejirt)

26. (2. Bejirt.)

25. (2. Bejirt

)

80. (2. Bejirt)

48. (4. ft. (adjf.)

11 .

4.

40.

40.

2. Bejirt i88 .

88. . s

22. (1. Bejirt)

22. (2. Bejirt.)

22. (1. Bejirt.)

7.

2. Bejirt.)

Brudjial

Burg .

<£alau
Cali« .

1 6a fiel

II 6afiel

6eOe .

(iijemnig

Soblenj
6 bin .

Coeifelb

feolmar
(ioni| .

6ofel .

(J ottbiiv

Ctefelb

ttroffen

Oüftrin

d&aujig . .

I Xarmftabl
11 Barmfiabt

£ effau . .

BetmoIB .

Beu| . .

B iebenbofen

SiDingen
Boebeln

Botmuejdjingen
I Bortmunb .

II Bortmunb .

I Breiten . .

II Brebben . .

Biiffelborf . .

SBIngen . . .

öifenai) . .

XIV.
IV.

IIL
XIII.

XI.

XI.

X.
XIX. (2. ft. f.)

vm.
VIII.

vu.
XIV.
xvn.
VL
m.
va.
UL
UI.

xvu.
XVUI.
xvm.
IV.
VIL
VU1.
XVI.

1. ft. bag
XIX (2.ft.f.)

XIV.
VII.

VU.
XU. (l.ft.f.)

XII.(l.*.f.)

VII.

XIU.

X.

. (2. Bejirt.)

. (1. Bejirt)

10.

61. (1. ft toüril.)

(1.- Bejirt)

48. (I. Bejirt.)

44. (2. Bejirt.)

40.

88. (7. ft. fä$f.)
(1. Bejirt.)

80.

80. (1. Bejirt)

26. (2. Bejirt.)

82.

69 .

28. (2. Bejirt.)

10.

28. (1. Bejirt.)

10 .

9.

71.

49. (2. Bejirt)

60. (2.
~ ‘

Bejirt.)

16.

2«. (1. Bejirt)

80. (2. Bejirt)

68.

11. ft. bag.

47. (3. ft. fatbf.)

(2. Bejirt)

57.

26. (1. Bejirt)

26. (1. Bejirt)

46. (1. ft. fadgi.)

(1. Bejirt.)

46. (1. ft. fd$|.)

(2. Bejirt)

21. (2. Bejirt.)

68. (8. ft. roüril.)

(2. Snirt)
88. (1. Bejirt)

21
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3nfanletiebrigabe. Semerfungen.
|

Canbicebrbejirfe. Sfrnteeforp«. 3nfanteriebrigabe. Semerfungen.

Glberfelb . . VII. 27. (1. Sejirf.) £>64fl . . . xvm. 41. (1. Sejirr.)

ISIltgangen . • XIIL 68. (8. ff. ©tirtl.) M . . . . 111 fl. bag. 8- ff. bag.

(1. Sejirf.) «torb .... XIII. 61. (1. fl roürtt.)

Urbad) t 0. xvm. 60. (2 Sejirf) (2. Sejirl.)

driurl . . . XI. 76.

ttrlangen . .

1 tffien . .

ID. ff. bag.

VI

L

6. ff. ban.

28. (2. Sejirf.) 3a«r .... V. 18.

II &ffen . . VII. 28. (2. Sejirf.) SngoUtnbl . . III. ff. bag 4. ff. bag.

ff billigt ri . . XIII. 64. (4. ff. luurtl.) Jnomiajiain . IL 8. -

(2. Sejirf ) i 3nflerburg . . I 2.

ff a lau (Eeulfcb) xvu. 72. 6t 3»bann. . VIU. 82. (L Sejirl l

(Eeiitjfb*ttg!au.) Sülid) ....
Jüterbog . . .

VIII.

UI.
29. (2. SejirM

11.

(flenSburg . IX. 86.

fiorbadi . . . XVI. 66. Äaifertlautera . II. ft. bat;. 9. ff. bag.

ftranffurt a. xvm. 42. (1. Sejirf) ffarlbnibc . . XIV. 66.

ftranffurt a. 0 . m. 9. ffaltoioit). . . VL 28. (1. Sejirl.)

ftreiberg . .

greiburg . .

. XII. (1. ff [.) 64. (6. ff. fädii.) ftempten . . . I. ff. bag. 11. ff. bag.

XIV. 84. ffiel .... IX. »6. (1. SejitL)

jjriebberg . . . xvm. 49. (1. Sejirf.) ffiflingen . . . n. ff. bag. 12 ff. bag
ftipingrn . . . 11. ff. bag. 7. ft. bag.

ffönigfberg . . I. 4.

©clbcrn . . VII. 28. (1. Sejirf.) ftofien .... V. 20.

(Delfentirdjen VII. 25. (2. Sejtrl.) ffteiijburg . . VL 24.

(Sera . . . XI. 83. (2. Sejirf) ffreujnatbi . . VIII. 80.

«irjsen . . xvm 49. (I. Sejtrf.) ftrone (Seutfd))

®tap , . . VI. 21. (Eeutftffffrouel a 74.

ÖUaudiau . . XIX. (2.ft. |.J 48. (4. ff. fdeftf.)

Qlriiotf} . . VI. 28. 11. Sejirf.)

Sattbau . . .©logau . . V. 17. (1. Sejirf.) U. ff. bag. 9. ff. bag.

®munb . . XIII. 64. (4. ff. nmrtU l‘anb»berg a. S3. in. 9.

(2. Sejirf.) ilanbtbul . . I. ff. bag. 2. ff. bag.

fflnefen . . n. 8. Vauban . . . V. 17. (1. SejirM
47. (8. ft. |m1)UtSuriip . . V. 17. (1. Sejirf.) Deipjig . . . XIX (2,1t. (.)

(Söllingen . X. 89. (1. Sejirf.)

27. (1. Sejirf l©oibap . . i. 73. Cennep . . . VII.

fflolba . . . XI 76. Deonberg . . . XII 1. 62. (2. ff. Üfirit )

©raiibrnj. . XVII. 70. (1. Sejirf.)

®rofeenbain . xa. n.s.j.) 68. (6. ff. fäebi.l Ciegnib . . . V. 18.

ftubrn . . in. 10. Himburg a. 2. . xvm. 42. (2. Sejirl )

ft ;iui binnen . i. 2.
|
Dingen . . . X. 87.

®iuijenhäufen III. ff. bag. 4. ff. bau.
{

Dörradh . . . XIV. »2.

|

Dopen .... 1. 3.

[

Dubinig«burg . xm. 52. (2 . ff. iBÜrit.)

«lagen . . VII. 79. (1. Sejirl )

$agrnau . . XV. 62. Hubmigebafen
fraJberftabt . IV. 14. a. Sb- • • • U. ff. bag 9. ff. bag.

$aH . . . XIII. 62. (2. fl. roiirtt.) Dübed .... IX. 88. (1. Sejirl. i

(2. Sejirf) Düneburg . . X. 40.

«mBe a. S. . rv. 15.

Hamburg . . IX. 88. (l. Sejirf.)

frameln . . X. 8y. SWagbeburg . . IV. 18 (1. Sejirf )

$anau . . xvm. 42. (1. Sejirf.) Mainj .... xvm 50. (1. Sejirf i

$annoDcr . X. 8h. Mannheim . . XIV. 66. (1. Sejtrf

)

peibrlberg . XIV. 65. (2. Sejirf.) Marburg . . . XI. 48. (2. Sejirf.)

jjeilbroiin . XIII. 62. (2. ff. roärtt.) Marien bürg XVII. 72.

(2. Sejirf

)

Meiningen . . XI. 44. (1. Sejirf

)

«erJfelb . . XI. 44. (2. Sejirf.) Metfien . . . xn.<i. ff. ( 63. (6. ft. fädjf .)

|iilbe«beim . X. 89. Mergentheim . xm. 53. (3. ff Murit

)

ftuidjberg . V. 18. (1 Sejirf.)
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Sanbtoeferbrjirte. Itrmeeforp*. Unfanteriebrigabe.

Sie(d)ebe . . . XVIII. 41. (2. Sejirt)

SReJ .... XVI. 66.

SRinbelferim . . I. ft. bag. 11. ft. bag.

Sttnben . . . VII. 28. (1. Sejirt.)

9So!*brim . . XV. 61.

SHontjoie . . . vm 2». (1. Srjtrf.)

56. (1. Sejirt)Stoabadj . . . XIV.
SDUitiltiaufen

XI. 44. (L Bejtrt.)

I 2!iiUI)aufen

t. e XIV. 68.

II SRüIbaufen
L(i XIV. 58.

SSülbeim a. b.

Subr . . . vn. 28. (2. Sejirt)

I Siündjen . . I. ft. Bag. 1. ft. bag.

II SRundjen . . 1. ft. bag. 8. ft. bag.

Süüm'ter . . . VII. 26. (2. Sejirt)

SRimfterberg VI. 21.

TOuifau . . . V. 17. (2. Sejirt)

Raugatb . . . n. 6. (1. Sejirt)

»aumburg a. 6. IV. 18. (2. Srjtrf.)

Seifer .... VI. 24.

Seubalbenäleben IV. 18. (2. Sejirt.)

Keufalj a. 0. . V. 17. (2. Sejirt)

Keufe .... VIII. 30. (1. Sejirt)

Keuftabt 3B. fr. xvu. 71.

SReuftrttin . . II. 74.

Sleuörelip . . IX. 84. (1. Sejirt)

Konto mittel V. 19.

Sicuroteb . . . vin. 81

Sienburg a.b.23. X. 88.

Nürnberg . . HI. ft. bag. 6. ft bag.

Cberlafenftrln . XVIII. 41. (1. Sejirt)

Cel« .... VI. 22. (2. Bejtrt)

Cfirttburq . . XIV. 84.

1 Clbenburg . X. 87.

II Clbenburg X. 87.

Cppeln . . . VI. 24.

C «imbrüd . . X. 88.

Citerobe . . . XVII. 72.

Cftrotoo . . . V. 77.

®aberborn . . VII. 79.

falfau . . . IIL ft. bag. 6. ft. bag.

Serieberg . . III. 12.

firna .... XII. (1. ft. I.) 64. (8. R. fä*(.)

89. (8. ft. fÄdjf.)flauen . . . XIX (2.ft.f.)

Solen .... V. 19.

fotsbam . . . III. 11.

Srmjtau . . . m 12.

Rabatt . . . xrv. 56.

Saftenburg . . L 78.

StaKbor . . .

SaoenSburg . .

Waioitldj . . .

Stdltrmfjauitn .

SRrgen«burg . .

Senb4burg . .

Keullingen . .

'

Kbrgbt . . . I

Sofenbeim . .

Koftotf . . .

iRomoetl . .

.

|

Kuppln . . . |

Sgbttll . . . I

Sanrgemünb .

Saarloui* . .

Hamlet . . .

Sangerljanfen .

Sdjlaroe . . .

Stfelrttola . .

€<bleltftaoi . .

@<bnetberg . . ;

Sdincibetnilbl .

2(trimm . . .

Sdjroba . . .

54ioeibni| . .

ädiroerin . .

Siegburg. . .

Siegen . . . I

Soeft . . . . I

Solingen . .

Sonbrrtbaufra

.

Sprottau . . I

Stabe . . . .

Stargarb t
Vom.. . . . !

Stargarbt t

(fr. Stargarbt)
Stenbal . . .

Siellin . . .

8 totfad) . . .

' Stolp . . . .

Stratfunb . .

Strafeburg . .

Straubing . .

Striegau . . .

Stuttgart. . .

Xfeom. .

; Witt . .

( Xorgau .

I frier .

|

II Irirr .

VL
XIII.

y.
vil

III. ft bap.

IX.
X1U.

vm.
L ft. bag.

IX.

xm.

111.

VI.

XV.
via.
v.

IV.

xva.
ix.

XV.
XIX. (2. ft. f.)

n.

v.

v.
vi.
ix.

via.
XVIIL
VIL
VII.

XI
y.
ix.

n.

XVIL

rv.
II.

XIV.
XVII.
u.
XV.

III. ft. bag.

VI.
XUL

XVII.
I

28. (2. Bejtrt.)

54. (4. ft. iDärti.)

(1. Bejtr!.)

77.

26. (2. Sejirt.)

5. ft. bag.

8«. (1. Bejtrt.)

51. (1- ft. miirlL)

(2. Sejirt.)

29. (2. Sejirt.)

1. ft bat).

84. (1. Sejirt.)

51. (1. ft. roürtt)

(2. Bejtrt.)

12 .

28. (2. Sejirt.)

82.

82. (1. Sejirt.)

1».

14.

69.

85.

61.

88. (7. ft. ffiitf.)

(2. Sejirt )

7.

20.

20.

21 .

84. (2. Sejirt)

80. (2 Sejirt )

41. (2 Sejirt)

79.

27. (2. Sejirt)
76.

17. (2 Sejirt)

88. (2. Sejirt )

6 .

71.

18. (2. Sejirt)

6. (1. Sejirt.)

67.

69.

6. (2. Sejirt)

61.

6. ft. bat).

21 .

51. (1. » irmrtt

)

(1. Sejirt.)

70.

1.

IV. 16. (1. Sejirt.)

VIII.
|

82. (2. Sejirt)

VIII. 82. (2. Sejirt.)

21 *
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2anbiselirbejtrfe. Hnnecforp®. Snfantrriebrigabe. Bemerfungen. aanbroejtbejirte. jlrtneeforp». 3nfantertebrlgabe. Bemerfungen.

Ulm .... IUI. 58. (8. ft. roürtt.) Berlar . . . XVIII. 42. (2. Bejtrf.)

(2. Bejirf.) BirJbaben . . xvni. 41. (1. Bejtrt.)

j

BWrnar . . . IX. 84. (2. Bejitl.

1

ftUMIjofen . . I. 9. hat). 2. ft. bai). ffiotilni! . . . VI. 22. (2. Bejtrt.)

\ Bolbenbcrg III. 9.

8 arm« XVIII. 50. (1. Bejirf.)

Waren . . . IX. 84. (1. Bejlrt.) ffiurjen . . . XIX.(2.ft ,M 47. (3. ft. (ätfef.)

Bafierbiirg I. ft. 6a?. 2. ft. bag. (2. Bejlrt.

)

SSeljlau . . I. 1.
j

fflürjburg . II. ft. bog. 7. ft. lag.

©eiben . . III. St. bat) 8. ft. bat).

Brülleim . . . I. St. San. 3. ft. bat).

Beimar . . . XI. 83. (1. Bejirf.) 8U10U.... XU.(l.ft.(.) 46. i2. S. |d(bf.)

tCeifjenfel» IV. 16. (2. Sejtrf.l yirctbrfefrn . II. ft. ba«. 12. S. bn».

St. Bentiel . . VIII. 82. (l, Bejirf.) Jftmtfau . . . XIX. (2. ft.U 89. |8. ft. (4$f.)
Beiei .... VII. 28. (1. »cjirf.)

Digitized by Google



159

irmirterpf.
3n|anierif

brigabe.
Banbaieljrbtjitfe.

Berroaltungf*

ibejns. Hufbebungf»)

bejirte.

Bunbeffiaal
(tm JtanigreiebeBreugen, Bagern

unb 6aibien au<b Brooinj, bei».

Brgierungfbrjlrf).

kt

'ff

©

Cberlafmfietn.

UnterlabnfieU.

Jtreif 6t Soarfgaulen.
llniertrufierronlbfrei#.

Jtönigreid) Beengen.

•

Biefbaben.

Stabt Siebbaben.
Sanbtreif Biefbabett.

Sbetngautreif.

Untertaunuftreif.

B.«B. Biefbaben.

41. ®a<bF*-

Sreib t>6d)fi.

• Ufingen.

Cbertnunuifrelf.

•

V
Kei^ebe.

Jtreif Brilon.
• Bteföebe.
- Hmfberg.
• ©ifigenfiein. B.-B. «rnfberg.

-
©
c4 Biegen.

Jtreif 6iegeu.
* Dlpe.
• Ällrna.

grantfuri a. ffi
©labt granffurt a. 22.

Sanbtreif grantfurt a. 1».
S.*B. Siefbaben.

XVIII.

42.

1.

Bejirt.*

§anau.

©tabl §auau.
Sanbtreif §anau.
Jtrei# gulba.

• Sein taufen.
• ©[gliliblem.
• Werffelb.

B.-8. ttaffel.

r
.'S
MO

1 *4

*
c4

Cimbnrg e. S.

Cberlabntreif.

ftrett ©efterburg.

Obenoeftermalbtreif.

itrrif Simburg.
B.-B. Biefbaben.

©ebtar.
ZiOtreif.

Äreif ©efclar. SR.-8. 4oblenj

49.

e
r
•

griebberg.
»reif griebberg.

* Bübingen.

Srogberrog*
Ii<b öeffrfdie

(26.) Zioifton,

je.

«er

$
es
o
ff

’«o

&
Siegen.

»reif Siegen.
• BUfeib.
• Sauterbaib
- 6<boticu.

Srogbrrjoglgum £efien.

wer
•JC
oH
S 1

JO

i
©
ci

1 Zarmftab!.
»reif Zatmftabi.

• Cfjenbad).

*) Zer 1. Bejirf ift bem Sfommanbeur bei 41. 3nfanteriebrigabe, bet 2. Bejitl bem Äontmanbeur bet

21. RanoDfricbrigobe hn grieben unlerftellt.

•*) Zer 1. Bejtrf tft bem Itommanbeur bei 42. 3nfanleriebrigabe, bei 2. Bejirf bem Hommanbeur ber 21. gelb-

arlillerifbrtgabe im grifben unterfiettt.

***) Zer 1. Bejirt ifi bem fiommanteur ber 49. 3nfanteriebriaab< (1. ftroijbrrjogiitb beffifcben), ber 2. Bejirf ber

26. frelbartttlertebrigabe (Srogberjogliib belftirften) im grieben unlerilellt.
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Erstecforpl.
Srtfcmterie.

brigobc.
Siattbroebrbejtrfe.

Sftrooltuna».

(btjtü Rui&tbtmgl*)

iejirte.

Sunbeifiaat
lim ÄlnlgrciibeBreiiben. ©otjtru

unb ©adjirn audi Btootnt, bejtp.

Ärgterunglbejirf).

xvin.
«rofebfrjoq-

Ii<* belfif^e

(3a.j Dtoifion.

60.

*>

ff

£s
a»

5*

a»
o
?
kO>
JO
e
6-1

W
•Ju
f
83

H

Btatnj. fl teil ffiainj.

* Btngen.

«Stebbetjogibrnn Reffen.

fflormi.
flrctl B«ttnl.

• Cppen|etm.
• «ijo).

*7
k>

5*

©
ci

II iatmftabt.
Stell Sirhurg.

• Bentbrtm.
- (ürotJ-lSerou.

«rba4. flrrtf lärbadi.

• ©rppenbeim.

«7.

fll

ff
E
ff

s

1
*

' »J

£
S!etp|ig.

stobt Üeipjig.

ftmu&aup[marmf($a[l Seipjtg.

flöntgrtieb 6ai$jeit.

XIX.
2.

Oü4(|4|<b«*.)

IS.

"«
cs

«

•

t
&
£
«

Surjrn. amtlbauplmannf<baft «rimma.
C|d)a» 4t-8. SMpjig.

t)66dn. 8mt»bauptmann|<baft Bibeln.

u.
(4 ffintgU«

fäDfifdte.)

Sftna. «tm*b>iuptmanni<bafl Borna.
* Sodjltp.

91au<^au. amtlbauptmanafiaft
S!ain|«u.

8 *8. Sbemnl|.

M,

'IT

SE
•ff

iS

CB
0$

~
1

r
• _

*5

©
•H

<Jfjnnnt|.
Stabt 8b«nni|.
«mUbauptmamtf4afta6ratntb

• isläba.

•
:

K
B
»
c>i

Kimaberg.

'.liimöl)oupiuuinn|c^aft

fluttabrrß.

Ä rnti tjauptmamtfg aft

Wurirribrrfl.

S^neebtrg.
Hmi«l)auptmann[d)aft

sctic.i rjfnbtrg

Rmtlbauptmannl4aftHuft6a<6

8.*8. Smidau.
8*.

(8. «Intgli*

iäcbftHjfJ.

Biotdau. Rintlfiauptinamifibaft ^tsiifau.

flauen. tSmtlbauptmannidiaft Blauen
• Cclinr|.

8. 3nfanlrri.S«b.% «7ta W.ÄÄ*“ * 8a#antrifiri«“6t *»• 24
- >« 2 *«« bem *o»m«„beur bn

4 j«ft.rtnL®WfliÄ iom^ÄiT SR

K
r' 88

'.
i
i
r
1
J b'm *•«*«•* >«

Otreffenben Hngrlegenljriifn brr 4*S>imf! 8n Rr. 4a’
5 »«rtiBertebrigabe OT,frftf5t ,n aBtn fc“ Stjlrflfommanb«*
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Erwt«f»i?b.
Sufantcrt*

brtgabc
SanbiBtbrbcjtrk.

Srnoaltung»*

(bei». 8ubf)t6ung»*)

bejtrfe.

Sunbef flaat

(im StinigreiiirSreufcen, Bagern

unb6a*frn aucbSrooinj, bejrr

Segitrungsbrjirf).

I Stttmfjen. SSagiftrat Kündjra.
Stimgret* Sägern.

1. Einig»*
batjerifie.

Stofenbeim.

Sejirttamt Berdite«gabtn.

• traunflrtn.

• Saufen.
• Bofrnbeim.
• fUbling.

Kagtfirat Iraunfiein.

• Siofenbetm.

S.-ffl. Cberbagem.

23a|ferborg.

8e|irf*amt Jlltitttng.

• SlHüblborf.

• SSafierburg.

• Sberbberg.
• firbing.

2. «dnigti*
bageti|*e.

Sanblbut.

litjirfJaml tmgolfing.
• BiUbiburg.
• SanbebuL
• St ollen bürg

Stagifirat SanbSbut.

SÄ"'} 8">*»

S.-S. Wieberbagem

Cberbagem.

8iU$oftn.

Srjirfianil tfggenfeiben.

• Biarrftrtben.

• #rte»ba*.
• fflilbbofen.

• Sanbau a. 3.

».•». SiiebttSagero.

1 Jtönigliib

bugerifdie*. II SRändjen

ötjirflaml SR(hieben L
« SRüncbcn II.

> lianbeberg.

• ®rud.
• Tarfiau

SÄagtfiral Sanbbberg. S -S. Dberbaqetn

8. Äöntalt<$

&aijtrifd)e.

öfiltjftm

Bejtrfbamt ffiiebba*.

- Xölj.

• JBeiibeim.

• Wunm(£f).

• ediongnu.

Stuglburg,

SejtrMnmt Engtburg.
• Sdjisabnumdjtn.
• ffuSmartbou(*n.
• Jtr.imba$.

• Jfflertiflm.

• Sieu-lllm.

9D?agiftrat Eugtburg.
« SIeu»Ulm.

S.-S. 6*maben unb Situ-

bürg.

örjirfSomt ftriebberg. S.-S. Dberbnnem

11. ftäntglid)

Stemmten

»ejtrfsami Jlrmpten.

• 3üil«n-

• äonlbofen
• Stnbau.

SRagiffrat Stemplen.

• Sinbau.
Si.<B. SAmaben unb Situ-

bürg.
baijen!*e.

9Stnbelf>fitn-

Bejirfbamt Dberborf
• Staufbeuren.
• SRinbelbrim.

• fflrmmtngeti.

SRagiftrai Staufbeuren.

• Lemmingen.
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(nnretorp«.
3nf«nltrif

brigabt.
2anbnjfbr6ejtrft.

tBrrroaltungl-

(bejra. RubfcfbungH

Betitle.

Bunb (»final

(im ÄÄmgretdje^treufcen, Bagirn
unbea^jrn and) RJttminj, brjra.

Regtrrungbbrjirf).

I. Äonißlid) 11.

fragende. StDingtn.

öejirtbamt ®önjburg.
• SUQtngrn.

Bedingen.
• Slonauroörtf).

• Kbrblingcn.
SRagiftrot Sünjburg.

• ©tUtngen.
• ®onaut»örtI).
• SRSrblingen.

Äbntgteidj Sagtm.

ii.-B. 6d)roaben unb
SRtu bürg.

Bürjburg.

Bejitfsaml Bünburg.
• ffarlftabt.

• fidjiueinfurt.

fliogiftrat Bürjburg.
• ®*n>einfurt

Ji.*8. Unterftanfen unb
Rföaffenburg.

ScStiUomt 6djeiufelb. B-8. SRtttelfranlen.

7. S6nigli$
bagtrifd&t.

• DtRjenfutt.

» Äigingen.
• Seroljbofm
• ©aftfiirt

fflagiftrot »gingen.

8-8. Unifrrranffn utib

Rfdjaffenburg.

Bejtrflami Sbrm.

Sambrrg.

• Staffelftrin.

• Ptdjlenfel*,

• vSbtrmamtftabt.
• Samberg I.

Bamberg II.

TOogiftrat Snmbrrg.

8*8. Cberfranfeu.

II. fijniali^)

batjtrifdbt?

.Sanbau.
Bejiribamt Sergjabern.

• Banbau.
•' ®rnner»lj*im

9. ÄSnigli*
bagertfdir.

t'ubniglbajtn a. üb

Sejirfbamt grauCtmbai
> Weuflabt a. b. §.
* Spinn.

SubiuigbRafen
a. «h

ffailrr« lautern

Bejirfsamt flirdjljein!.

bolaubm.
SiorfenRarfen

Wal})-
• xuftl.
• Äaifrrtlnulctit

8.-B. ®fa!j.

Swribrütfr.i.
SejirMamt üomburg.

• nntcUtzfiifen.

• iirmatenb.

12. JMniglu$
bagctifmr.

HtcRaffmburg.

Btjirfbamt Btiltcnbcrg.

« Dbcrnburg.
• Warltljetbenjelb
• 2of)r.

• RIjrnau.

Rfdiafftnbttrg.

äSagif'rnl RfcRaffenburg.

8.*$. Unierfrantm unb
Rf^ajfenburg.
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«nlaflc » ju §. ei

Jfrfifunijeirrlinuug

jutn einjä§rigsfteitt)intgcn $>teitfti\

I. ©egenftänbe btt Prüfung.

§• 1 -

Die jur Prüfung gugelaffenen werben in Sprachen unb in SBiffenföaften geprüft.

Die fprachiiche Prüfung erfirecft ft<h, neben ber beutfchen, auf jroei frtmbe Sprachen, wobei bem

Prüfling bie 2Bafjt gelaffen roirb groifdjen bem flateinifchen, ©riednfchen, ^tanjflftftfien unb Snglifchen.

Sin Stelle be® gnglifchen barf Bei emjelnen burch btn Kei<h«tanjler Beftimmten fßrüfung«*

fommiffionen ba® Kuffifche treten.*)

Die roiffenfdjaftliche Prüfung umfafjt ©cograpljie, ©efchichte, Deutfche Siteratur, ffiat^emattf

unb Katurroiffenfdjaften.

§• 2.

$infi<$tli$ ber einzelnen ffSrüfungSgegcnftanbe werben nacfpietjenbe Staforberungen geftedt:

a) Sprayen:
3n btt heutigen Spraye mu& ber ©rüfling bie erfotberlidje Ucbung unb ©eroanbt«

heit hefigen, um fid», münblich unb fchriftlich, ohne grammatifche ober logifdie fjctjlcc, fo au®«

jubrücfen, mie man efl von einem jungen Spanne feine® Slltcr®, ber auf ©ilbung Slnfpruch

macht, oetlangen fann.

3nbenbeibenalten@pradjen genügt, infofem in be nfeiben nach §. t geprüft wirb, bie Äennt*

ni§ ber jjauptrcgeln au® ber ftafu®«, DempuB* unb ffllobufilebre, bie fjü^igfeit, einen leichteren

Hbfchnitt au® einem ©rofaifer (Jniius Caesar, Cicero, Livius, Xenophon), foroie leid) feie Dichter»

fteHen im epifdjen 88er®ma§, mit 8lu®hülft für einzelne feltener oorfommenbe ©ofabeln, fonft

aber mit Sicherheit unb ©eläufigfeit gu überfefcen, auch über bie oorfommenben formen unb
bie einfchlagenben grammatifalifchen Kegeln WuBfunft ju geben. Daneben wirb für ba®

ßateinifdje bie Ueberfebung eine® leichten beutfehen Diftat® ohne roefentlidje 93erftö§e gegen

bie grammatifalifchen Kegeln oerlangt.

3n ben neueren ^rembfprachen (fjrarycififch, (£nglif<h ober ftatt be® legteren Kuffifch)

roirb erforbert: neben richtiger SluS'pradhe unb ffenntnifj ber wichtigeren grammatifalifchen

Kegeln bie jjähigfeit, profaifche Schriften oon mittlerer Schroierigfeil (im Qranjöfifchen Beifpiel®«

roetfe SBoltaire'9 Charles XII., ßarth^leirip’® voyago du jetrne Anarcharsis, 3®n4Ion'®
Tdilemaqne, SKichaub'® histoire des croisades, Sdgur’8 histoire nniverselle, ©log Chrestomathie

unb bergleichen; im ©nglifchen beifpieiaroeife ©olbfmith’fl Vicar of Wakefield, SBalter Scott’®

tales of a grandfather, 2B. ^roing
:

B sketehbook unb bergleichen; im Kuffifchen beifpieiaroeife

©ontfeharoro’® fjregatte ©alias, tolftoi’8 ©n Ueberfall — SonberauBgabe ©erlin bei Sath —

*} ginbet Bet ber für Bie Prüfung örtlich juftänbtgen Sfiiüiuiig»tomijiiffton eine Prüfung im Äufftjiljen ntdf)i

ftatt, fo barf Biefe Beut fMjltng auf feinen Hnltag gefeatten, flcB ber Prüfung tm *tuffU<Ben Bei einer Bet Baju brfiimmte:

Brüfungjfommiffionen ju untergeben. Sejtert tft allbann entfpre<Benb in Jtmntnib ju fe|en unb Bat na<B Bewirfie

Britfung im ftufgfdien Ba* örgeBnifc unter Ueberfenbuug Ber fi$riftlid)tn fhrüfungJarBeiten Ber srttiiB juftönbigr;

(tommifgon 6tBufl BerüctpiBtiflung Bei Ber SnbdjtiBung mftiutBeüen.
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Solojoro’» ffiefchidjte ^Beters be« Qirojjen, QJarfdjm’« ©rinn(rangen be« ©emeincn ^luanotn —
Sonberauignben SonbcrSbaufen bei ®upel — unb begleichen) mit einiget ficidjtigfeti unb

Sicherheit in gebilbeter Sprache ju überfein, auch ein beutfdje«, leichte« £f)ema ofjne

erhebliche ©erftöfje gegen bie Orthographie, SBortfttHung unb Safcbitbung in ba* fjrangdfifchc,

Englifche ober 3^uffifd&e gu übertragen.

b) 3n ber ©tograpljie: Jtenntnifi bet $auptfachen au« bet matf)ematif<hen ©eograpljie

(Stellung unb ©eroegung ber ^imtncläförper, ©lanetenftjftem, ^ijfterne, Horneten, Dfonb* unb

Sonnenfinfterniffe, (Andrang bet 3«hre8" unb Xageägeitcn, ©nt^eilung bet Srbe, ?Iequator,

Sängen* unb ffireitengrabe, Sknbetreife, gonen, ©ole ic.

3n ber pbpfifchcn unb politüdjen ©eograph«: allgemeine ßetintnifj btt einzelnen ffielt*

theile, ber größeren ©feere, ©ebirge utib §IüiTe, foroie ber £>aupt!änber unb beren £>aupt--

ftäbte. ftür Europa unb oomehmlich für SDeutidjIanb fpegieüere flenntnifj btt ©leere, ©feer*

buten unb ©leerengen, ber ©ebirg«* unb tyiujjtpfteme, bet fcauptflüffe, ihrer Duellen, ihrer

Sffebcnflüffe unb thre» Saufe« burd) oerfdgiebene Sänber, ber an benjelben belegtnen gräteten

Stdbte foroie bet bebeulenberett (Jifenbafjnen unb Handle.

ferner ßenntnifj ber einzelnen Staaten, ihrer größeren Stdbte unb ihrer Sage nach btt

fiimtneligegenb.

e) 3n ber ©eft^idjte: SBefanntfdjaft mit btn mefentlicbften Xfialfadien au« bet ©efchichte ber

£>auptfulturadlfer, oomehmlid) bet ©riechen unb Siömet. öenauere ßenntni& bet beutfdjen

©eft^iebtt, namentlich ber ©ntftefjung be« beutfdien ßaiferreid>9, ber beutfefjen flatfergefdjlechter,

ber größeren ftritge non Äarl bem ©tofecn bi« gut ©rünbuitg be« neuen SDeuijcben Deich«

einitbUcfelitb unb ber ©ntroidetung bet einzelnen beutfd&en Staaten, mit ©erikcffichtigung ber

©efchühte be« Sanbe«, bem ber ©rüfling angeijert. ©ei ber ©rüfung in ber ®ef<bit&te

(ommt e« roeniger auf 3abre«jaI)Ien an, in roeldjer ©egiehung bie ßenntnifj ber fjaupt»

fäcblitbften ©ata tjmreidjt, at« auf bie ©efanntfefjaft mit bem 3 ll(ammenbang in meinem
bie einzelnen ©teigniffe mit etnanber fielen.

d) 3n ber beutfd»en Citeralur: ©efanntfehaft mit ben ©runbgügen ber beuifchen Siteratur,

inöbefonbere mit ihren Älaffifern.

©) 'Df atfjematif: 3n ber Pirat) meti! fjertigleit in bem ©(brauche ber bürgerlichen Rechnung«*

arten, einfdjlie&liih ber S'ns* un^ ®efe(If<$aft9redjnung, im Rechnen mit pofttioen unb

negalioen ßaljlen fornie in ber ©ejimalredjnung; Söfung non ©leicftungen be« erften ©rabe«
mit einer unb mehreren unbefannten öröfjen; ©olengircn unb JHabigiren bi« gum jroeiten

Qirabe mit beftimmten gafften unb mit ©uebffaben.

3n ber ffleometrie: ßenutnifi ber ©lauimelric bi« emfdflitülid) ber Selfre nom Streife

unb au« ber Stereometrie — ber roiifttigftcn fjormcln für bie ßßrperbcrcdjnung.

1) 3« ber ©fjhfif: ©efanntfehaft mit ber Sichre oon ben allgemeinen ©genfehaften ber Hdrpet
(Jiuflbe^nung, Unburdjbringlubfeit, X^eilbarfeit, ©orofitat, Sdjirere, ©idjte unb fpejififdjc#

©«nicht, luftförmige unb fefte fidrper), oon ber USärme (Xtjerrnomdcr), nom Dfagneti«mu«
(Dfagnetuabel unb Jfompaft) unb oon ber tSIeftrijitdt (©lijjableiter).

g) 3« her (I^emie fotoie in ben bei f. nicht genannten ©f) cüen ber ©hgjif merben nur biefenigen

©rüflinge geprüft, meldje jotdie« oerlangen, um burefj Henntnifje in ber E^emie mangelnbe
Jtenntnifj in anberen ßmtigen gu erfefeen.

II. ©erfahren bei ber ©rüfung.

§• 8.

35ie Seitung be« gefammten ©rüfung*gefdjdft« fte^t bem Gioiloorfifcenben ber Dber*®rfa|<

fommiffion ju.

§• 4 -

®ie ©rüfung erfolgt tljett» fcbrifttich, tbeilfe münblidf).

25ie fchrifttiihe ©rüfung beftetjt:

a) in ber Hnfcrtigung eine« beutfdjen auffa^e« über ein Jljeraa allgemeinen unb nafjeliegrnben

(beifptel«meife em Sprüchroort, eine ©enteng, eine Ergdt)tung au« ber ©efchicfctf) ober
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über ©egenftänbe be« öffentlichen Berleljr* (3. ©. ©fenba^nen, ©oft), bet ßanbroirtljfthaft,

bei $anbel«, bei Snbuftrie unb begleichen;

b) m gmei fchriftlichen Ueberfefctmgen in frnn.be Sprachen nach SBaf)l be* Prüfling« (§. 1);

c) in ber Cßfung einer Aufgabe au« ber aritEjmetif.

[für ben beuifdien auffaf) erfüll ber Prüfling brei Aufgaben oerfchiebenartigen Snljalt#, unler

benen ihm bie Huäroat)! überlaffen bleibt.

§ 6.

5Die Aufgaben für bie fchriftliche Prüfung ro erben burch ben (Simloorfifcenben geftellt, bet bei

au*roaljl ber Sufgaben bie SKitroirfung ber übrigen Äommiffionlmitglieber ht anfpruch ju nehmen unb
ihre Sorfdjläge ju berücffiehtigen §al.

©ofertt ber Borfrfcenbe bie Aufgaben ber Prüflinge nicht felbft, fonbem burch ben bie au*«
arbeitung berfelben übenradjenbeti Offizier ober fie^rer mitt^eiü, h°t er fie biefeat oerfiegeU ju übergeben.

Da* Siegel barf erft beim Beginne ber fd&riftlidjen Prüfung geöffnet »erben.

§• 6.

Bie fchriftliche Prüfung finbet unter aufficht flau. 3ur Anfertigung be* beutfcfjen auffaßc»

ftnb ben Prüflingen nier ©tunben, für bie im §. 4 unter b unb c gebauten brei arbeiten je eine ©tunbe
ju gewähren. Bie Seit» »eiche jum Bifliren ber Äufgaben etforberiidj ift, roirb hierbei nicht in 8n»
rcdjnung gebraut. Bie Senujung nun §ülfsmiüeln unb Scrfuche ju Bäufchungtn ba&en bie 8u*«
fdjliefiung non ber Prüfung gut [folge.

§• 1-

Bie bei ber fchriftlichen Prüfung gelieferten arbeiten »erben burch ben Sitiiloorfigenben jur

Beurteilung an bie einjelnen Jtommiffion*milgUeber nert^eilt, unb gmar oorgug*»eife an biejenigen,

benen bie münblic$e Prüfung in ben betreffenben ©egenftönben obliegt Ba* SRefultat ift unter Borlegung
ber gelieferten Prüfungsarbeiten ber Äomnriffion oorgulraaen. Bie ben einzelnen arbeiten au ertljeilenben

Senfuren »erben nötigen [falle* burch äüeljrfjeitBbejdjIul feftgeftellt.

©8 fleht jebem ÄommiffionSmügliebe ju, bie ©infid^t fämmtlidjer Prüfungsarbeiten gu oerlangen.

§• 8 .

Bie münbliche Prüfung, »eiche fpäleftert* am läge nach ber fchriftlichen Prüfung ftattgufinben

bat, »irb oor ber oerfammelten Äommiffion abgehoben.

Bie Prüfung in ben einzelnen ©egenftäuben erfolgt burch bie aufterorbentlicheu SDtilglieber ber

ftomntiffion nach beren unter Suftimmung be* Sioiloorftfecnben getroffener Vereinbarung.

Baneben fleht auch ben orbentlidjen SKilgliebern ber Sommifiion ba* Siedjt ju, fragen an bie

Prüflinge au ftellen.

§. 9 .

Bie münbliche Prüfung erfolgt in abtljeilungen oon jebeämal hö<hften« gefjn Prüflingen, auf
bie Prüfung jeber abtfjeilung, »eiche ooUgöblig ift, finb — auäfchliefjlich ber für bie [feftfiellung be*

©rgebniffe« erfotberlicben Seit (§. 11) — oier ©tunben gu oerroenben. ©eftc^t bie abiheilung au*
weniger al* gehn Prüflingen, }o ift eine entfprecfjenbe ©rmäfjigung ber Prüfungäbauer juläffig.

LIL ©ntfdfieibung über ben 8u«fall ber Prüfung.

§• 10 .

SSknn ber 8u6fatt ber fchriftlichen Prüfung burdjau* ungenügenb ift, fo werben bie betreffenben

Prüflinge gurüdgeuurfen unb nicht gur münblidjen Prüfung jugelafjen. — 6* frribet bie* namentlich ftatt,

»enn bet beuijdjf auffah grobe ortf)ograp[)ifcbe ober grammalifalifche [fehler enthält, ober burch nuf*

fallenben fNangel an S lliauimenhang unb an angemeffenheit be* auäbrucf« oon oornljerein bartljut, baß
ber Prüfling ben erforbedichen @rab »iffenfthaftlidjer ©ilbung nicht befiel.
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§.H.
Die fteftfteHung beB Huifall» ber fcfjriftlichen unb münblichen Prüfung erfolgt für jebe 8b»

Rettung beionberS, unmittelbar nachbem bie tnünblidjc Prüfung berfelben ftatigefunben §at.

§• 12 .

©ei ber ©ntjdjeibung ber ftommiffun ift oor allem ber ®runb[a& mafjgebcnb, ba| bie Berechtigung

jum einjährig»freiwilligen Dienfie nur jungen Leuten non ©ilbung guftebt. Bei gänzlicher Unroiffenheit

in einem ber obenbegeicfineten ©rüfungSgegenftänbe ift ber BcrechiigungSfchein alfo unbebingt ju nerfagen;

er bavf aber, felbjt roenn bie ©rüfung in einzelnen ©egenftänben ungenügenb ausgefallen ift, erteilt

tnerben, fofern ber betreffenbe Prüfling in anberen ©egenjiänben mehr als genügenb beftanben hat unb

fofem bie Äommifjion nach bem ©ciammtergebntfj ber ©rüfung ber Ueberjeugung ift, bafs ber Prüfling

nach feinen Äenntniffen unb feiner Sntefligenz ben erforberlichen @rab allgemeiner ©ilbung bcftjt.

3ft bie ©rüfung jeboch in brei ©rüfungSgegenftänbcn liebe Sprache als befonberer ©rüfungS*

gegenftanb berechnet) ungenügenb ausgefallen, fo barf ber BeredüigungSfchem nicht ert^eilt werben.

§. 13.

Die ©rüfungsfommiffion trifft ifjre ©ntfeheibung burch 2Äe!|rheitSbejchlu[}.

8n bemfelben bürfen nur bieienigeu äJlitglicber X^eil nehmen, raelche ber münblichen ©rüfung ohne

Unterbrechung beigemohnt hoben. Bei Stimmengleichheit enifcheibet bie Stimme be« Borjifcenben.

§• H.
Den ©rüflingen ift fofort nach Befehlufjfafjung ber Äommiffion ju eröffnen, ob fie beftanben

haben ober nicht.

Die ©ntfeheibung ber ©rüfungSlommiffton ift eine enbgültige; eine Berufung gegen biefeibe finbet

nicht ftatt.

§• 15.

Die Berechtigungsscheine ftnb ben ©rüflingen, toelche beftanben haben, möglichft halb zuzufertigen.

§. 16.

©rüflinge, welche nicht beftanben haben, bürfen fich mieberholt zur ©rüfung mclben, oorau8gefej)t,

baf) biefeibe noch uor bent 1. Hpril beS Äalenberjahrs, in welchem fie bas 20. CebenSjahr uottenben, ab^

gehalten werben fann.

2Hit biefer 9Äafjgabe barf bie ©rüfung mehrmals wieberholt werben. Sie erftreeft fich in jebem

3aüe nicht blojj auf biejenigen ©egenfianbe, in benen ber ©rüfling bei ber nothergehenben ©rüfung hatte:

ben Wniorberungen jurücfgeblieben ift, fonbem auf fämmtliche ©rüfungSgegenftänbe ber §§. 1 unb 2.

§. 17.

Bei jeber ©rüfung wirb eine tton fämmtlichen 2Rttg liebem ber Äommifffon zu unterzeichnen!*

©erhanblung aufgenommen, aus welcher namentlich hfrB0C8ehtn mu§:
1. welche SRilglieber ber Äommiffion mitgewirtt haben;
2. roeldx (nach il)tem oollftänbigen ©amen, fflohnort unb ©eburtstag zu bezeichnenbe) ©rüflinge

geprüft worben finb;

3. welche berfelben bie ©rüfung beftanben unb welche fie nicht beftanben haben.
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Rnart!sq;J
Infanterie

brigabe
StfRbmrbibqiift.

Scnpaliuiigf*

(btjis. Satbtbtmg**)

bejtrJe.

Bunbe« ft a at

(tot Rinlgtet^t^reujtfn, Saget;

unb Sofien amtSrooin}, be}tr

Stegirrungäbejtrlj.

II. ffäntglnb
bagert!<$e«

12 ftönigltcf?
Shfftngrn

Sejtrtlamt ßofljetin.

. aSmalljofm.
• äMridiflabt
> Weufiabt a. ®
• Sriicfenau

• Äijfmgen.

fcammelburg.

fföntgreidj Sägern.

S.*8 Uttlerfranfrn unb
af^afimburg.

Ämbeig

tSejirflatm ittobing

« SäalbuitUKtirii

- Cbmsietfjuxb
• Stcunburg o. 4S.

• Stirglettgcnjelb.

• Stabburg.
• Arnberg

SRagiffrai e!mbrrg

W.*B, Cberpialj unb
StegenJbuig

. 'i'fjirfJamt Seumartt.
•

6. Äöniglt^
bajjeiifdje.

Wumberg.
Stümberg.

gürtb,
ffiagiiral Wamberg.

gflrtb.
W.-S. Wttlelfranfei*.

Scjiröam: £>nibrutf.
• Gelangen.

Sttagiftrai Srfangen.

$rlangen. Stjirfjnmt Sulibotb- St.«S. Cberyjalj unb
Segenbburg

Ul. >£nlglt4l

bagerffö«.

N gortb^etra.

£iöd)jtabt

Otagiflrat gordibeim.

Sagreutb.

ISejirteanti ieufdjmg.
» Sronadl.
* ®tat!;:«iua(fc.

» AuImbaA.
> Saoeeutb

äSaglftrat ftulm^ad)

SflJjtnitb

W.-S. überfranter.

8. Äötiialtdj

taqeriföf.

Sejfaftaint ®unftebel.
* Webau.

$of.
Watia.

• Stöndjberg
= Senucf.

Sttagiftrat $of.

ö eiben.

äBejirrtamS Bobeuftraufc.
• Steuflabta. b. ®,St.
• Zirtdjtnrcut^.
• Semnaib.

öfdienbadi.

9t.*8 Cberptütj unb
Wegeniburg.
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Itmeetorp*.
3nfanterie»

brlgabe.
Üanbnjefirbfjirfe.

Berroaltung*-

fbcjm. Rulfttbung»')

bejirfe.

Bunbetfiaat

j hü RömgteidjrfS teuften. Bcnern

unb Salbten aud) Brootnj, bejro.

Stegierunglbejutl

Bejtrfbatnt Settngrtei.

Rönigreitb Bagern.

B.*B. Oberpfalj unb
Segenbburg.

• Sngolflabl.

BejirtJamt flicfiad).

• Sdjuibenbaufen.

• Biaffenbofen.

• Sngoliiabt.

Wagtttrai 3tigoI|tabt.

BSE? !
«—* *• *•

B.«8. Dberbagern.

B.-S. Sdiroaben

unb Seuburg.

ElSSS“ >

4. Röniglidj

baqmfd)t.

®unjenba.iitn.

Bejirflamt Xinfeltbübl.

» 6* unjrn taufen.
• Beifienburg.

• £>ilooltftein.

• jjeuditroangen.

• ©djroabadi.

SRagiflrat Xinfelebühl
• SBeiftenburg.

• Sdiroabadj.

B.-B. BHttelfranfrn.

in. * 6 iii0 ii4 Hnibatfi.

Sejirtiamt Kmbaii).
• Beuftabl a. b. Bild).

• Uffenbeim.

Botbenburg o. X.

äXagtfiral Hnebatf).

• Botbenburg o. X.

Begenflburg

Brjirfbaml Siegenbburg.
• 3tabtamt)of.
• ®ctr*beTg,

SKagiftrat Stegeneburg.
/

BejirUamt Relheitn.

B.-B. Ebrrpfalg unb
Begentburg.

6. Röntglid)

bagerifttte.

Straubing.

8ejirl»amt 'SaDersborf.

• Straubing.
* Bogen.
• 8ird)ta<$.

* Rögltna.

Btagifirat Straubing.

B.-S. Rteberbanern

Brjtrlitamt dbain.
B.-B. Cbercfalj unb

Brgentburg.

Baffau.

Bejirfbaim Bafiau.
» »egltfceib.

* SBolfftetn.

* #rairnau.
* Siegen.

* Xeggenborf.

SSagifttat Batfau.
» Xeggenborf.

B.-B. Bieberbagern.
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ttnlage 8 ju §. 106.

& n Ij a 1

1

für bie 5Poltjet* unb ©enteinbekfförben jur fDKttmttiutg bei 2lu8ü6ung ber

mtlitftrifdjett Sfontrole.

Einleitung.

Sei §anb§abung ber militärifdjen Äontrole ift baoon auSjugefien, bafj rcgelmöfjig jebe mflnnlidpr,

tra Älter com coflenbeten 20. bis jum coHenbeten 45. UebenSja^re ficfjenbe bem SDeuijdjert Siei<$e an«

gehörige Serien ficb im ®eftp eine« äliilitfiroa^ierS befinbm mu§.

2>ie Äontrole bat fid& oorjugStccift auf S^fonen im Älter com ooHenbeten 20. bi« jurn

ooUenbeten 31. 2e&enSjaf)re ju erftreden.

I. 3lbf<§nitt.

Jrten ber ijttUttärpapim uub ©eft^tsjnrabte, nadj mtldjen bei Prüfung berfelben jn »erfaljrfn ip.*)

( SJte SSilitärpapiece pnb ra($pef)enb in alpbabeiijdjtr Seüjcnfslge aujgefübrL)

1. Ännafjmefdjeine.
3ntja6er ift als legitimirt ju eradjten, wenn aus bem ©djeine erfid&tlufc ift, ba§ er ben üjm

obliegenben SKelbepflitfjten bei ber ÄontroIfteHe natbgefommen ift.

ÄnberenfaüS ift gegen benfelben nadj; ben Seftimmungen im Äbfcfmitt in. A. ju oerfafjren.

2. ÄuSmufterungSfdjein (in Sudiform).**)
3nfjaber unterliegt feiner tnilitärifdjen Jfontrole unb ift baljet als legitimirt anjufeljcn.

3. auBftfcliefjungSfdjetn (in Sud&form).**)
2Bie oorfteljenb ju 2.

•) ») Sie §um 3nlrafthreien bei (Beftfccl, betTeffenb Äfnterungen ber WrbrpRtdit com 11: gebruar 18*«.

gelangten no* bie nadjPebenben ©iitiärpapiete jur Hulgabe, bet btnlelben tft oermerfl, unter melden Borauäfrpungen
biefelben and) roeiter all Segiiimattan bienen:

1. «tfajreferoelAeine I.

Inhaber ip nll legitimirt tu belradilen, tsenn ftcfj auf bem SAttne ber Sermert befinbei, bnft Inhaber cot

bem 14. gebruar I8tt8 jur ttrjajreferee U übergefüljrl tft, anberenfafl« ip nadj SMdtmtt Ui. A. ju srrfafiren.

IL <Srfa|refttoef Aetn II.

3npaber grfjört jum Sanbjhirm unb unterliegt teiner militärifdjen flontrole unb ip taber all legitimirt

anjutefirn.

DI. 6een>ebrlAein.
3nbabtr ip all legitimirt ju eradjten, toenn fidi auf bem Sdjeine ber Sermert brpubet, bajj 3»baber sor

bem 14 gebruar 18X8 aul bem Seeujehroerbältnifi entladen tp.

8nberenfaDl iR gegen benfelboi nad) ttbfAnitt UI. A ju oeriabren.

b) 3" «Ilap-Üolbringen gelangten bei Slnfübrnng bet Btiittdt*Uriag-3nPruflion all Slulroeil über bie Befreiung

oom SSilitdrbienpe , SSititär-Sef rciungs | A'ine", nun ber bamaligen Separtementl'ürfagtommijflon ooüjogrn,
jur Sutgabe.

Sic 3”baber foiAer Sdjetne pnb all legitimirt ju eradjien.

**) grübet tn ©röpe etnel halben Sagen!

??
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*l BeredjtigungBfifietn jum einjdljrig«freiroilligen SWilitdrbienfte.*)

3nl)aber ifl als Iegitimirt ju betrauten, wenn ber auf bem Stfcetn« eingetragen« 3ur“^’
fteflungStermin no<$ nitfjt abgelaufen ift.

HnberenfaHs ift na<$ abfänltt III. B. ju derfahren.

b. (Erfafcreferoepafj (in Bucfcform).

3nt)aber ift als Iegitimirt ju erachten,

a) wenn berfelbe ben if|m auferlegten JRelbepflitbten bei ber ÄontrolfteHe nadfjgelommen unb

bieS aus bem $affe erflc&tlidf) ift; ober

b) wenn ftcfj in bem Baffe ber fflermerf beftnbet, bag 3nl)aber jum fianbflurm 1. HufgebotS

übergetreten ift; ober

of wenn ber 3«itpuntt oorübet ift, an roeldjem ber Uebertritt |um fianbftunn 2. «ufgebotS

ofjne ©eitere» erfolgt, — fofem eine 3“ritcft>erff|img in fingere 3a^re*flaffen nicht oerfügt

war. (SBar folt&e 3urüdoerfe|ung in jüngere JabreSflaffen oerfügt, fo nuf ^n^aber audj

»dfirenb biefer 3ett auSweifen, bag et ben 2Kelb«pfIi<|t«n (fte$e a) na<hgefommen tft);

4) wenn fleh im Baffe einer ber Bermerle „bauernb ganjinoaSbt", „au» bem $eer* au»*

geflogen" beftnbet.

HnberenfaHs ift gegen ben 3nf)aber nach «bfchnitt III. A. ju »erfahren.

6. fianbfturmfd&ein (in Buchform).

3ntjaber unterliegt feiner miiitörifdften ftentrole unb ift ba^er als Iegitimirt anjufeljen.

7. fioofungsfcfitin.

Sntjaber ift als Iegitimirt ju erachten, wenn er

a) ju ben SRufterungStermmen erfdjienen.

b) ben il)m in bem Scheine auferlegten Blelbepflicftten natbgefommen ift.

SnberenfaH» ift in bem [falle ju a gegen ben 3nbaber na# Kbfchnitt III. B., ju b

gegen ben 3nl)aber nach abfdjnitt iß. A. ju oerfa^ren.

8. SRarine=®rfagreferoepag (in ©uchforra).

Siehe 3iffer 5 „®rfa|refer»epag\

9. 2Rarine=OTilitdrpafj (in ©Urform).

Snfiaber ift als Iegitimirt ju erad&ten, wenn ft4 in bem Baff« einer ber nacbfteljenben

B eruierte beftnbet:

„bauernb ganjtnoalibe“

. ,,au» ber fearme auSgeftogen“

obtr wenn ber 3fitpunft oorüber ift, an welkem ber Uebertritt jum iianbfturm 2. Aufgebots ofjne

SBeiterea erfolgt, — fofem eine 3ueüth)erf«|ung in jüngere 3a^re»ßaf[en m#t oerfügt war.

iSnberenfaHs ift ju fontrouren, ob Inhaber feinen SKelbepflicfclen bei ber ftontrolfteEe na#
Blaggabe ber bem Baffe oorgebrucften ©eftimmungtn genügt £)at.

$at 3n^aber biefe 2Jielbepfli#ten oetabfdumt, fo ift gegen benfelben nadft 8bf#nitt III. A.

ju oerfatjren

10.

3Relbtf#eine jum freiwilligen (Eintritte.

3n^aber tft bi» jum ablaufe ber auf bem ©#eine (am S#Iuffe) bejei#neten ©ültigfeitSbauer

als Iegitimirt ju era#ien.

3fr bie ffrift abgelaufen unb befinbet fielt 3nl;abet bereits im miüidrpfli#tigen 011er

(ftalcnbfrjafjr, in welkem baS 20. flebenSja^r ooHenbet wirb), fo ift mit ihm na# 8bf#nitt II. 3.

ju oerfatjren

$ai 3nbaber bas militärpfli#tige füller no# nidjt erreicht, fo unterliegt berfelbe etnftweilen

leiner weiteren ftontrole.

*) »cefteuerteuie wetfen bie rffrec^tigutifl jum emiäljrfg-frtimilligen tienfte bunt) ba« Sefätjtgungljeugttifc jum
Serftturrmanti nach; eine erfolgte SuriuffteDung toirb jeboefj niett auf bieicm 3*ugniffe oennerft, (onbem butdj bie cirfaf-

fontmtfiion in befonbrrer Ceidjeinigung ert&etlt
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£u Hnlagt 4.

TOnftnr b.

^.bmuStnings-gtfiifintgBng.

Sorjeiger biefta, ber

geboren am fen—_ - J»— iff am

oom

abgemujtert toorbcn.

bcn -tai -19..

5Da§ ©eemannäamt.

gnfjaber ift oerpfli^tct, fidj innerhalb - unter Sorjeigung bejro. SatUg«

biefer SBeftbeinigung, bei {einer Jtonlrolftette jurücfjumeibm.

Snmerfurg.

3n Der «lüg« tintl BifrttlSogm* (rnjulegnt.
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*>. 6tt 8.

8. D. 6. 6.

8 . 0. 81. 8.

8. o. 11. 2

«. 8.

I». 6tr. ®.

«. R. 8.

». 93.

et. «. ®.

B. ®.

©. o. 27. 1

8. o. 8. 2 .

8. c. 18. 7

8. o. 26. 6

8 o. 8. 8.

8 (8. ?.)

8 . 0 . 25. 8

^Mürrnngen.

teiltet» ®trQfaefefebud& (Ctrafgefebbud) für bat ®eui[$e Seid) ront 15. Rat 1871).

80. 9efe|, betteffenb Crgän)ungtn unb Senberungen bet Rei$6«RUitärgffe|et oom 2. Rai 1874 (ccm
6. Rai 1880).

. 85. 8<fct, beixtffenb Henberungen b(i Setd|t.'RtItt4tgefe|et com 2. Rai 1874 (com 81. Rär) 1885).

. 88. betteffenb Kenterungen btt SSebrpfltdit (ccm 11. gebntai 1888).

Jtontiolgefeb (<9efe|, beirefftnb btt lutübuna btt militäriidieti Äontrole übet bic Berfone« bt< Stur-
laubtrnftanbrf, blt Ue&ungtn berfelben, fontie bit gegen Re juläfRgtn SDttjtplmarflrafmitlel com
16. gtbruar 1875).

Riiität>8trafgefe|6a4 (Rilttäi»6tiafgefetbu($ fßt bat ®eu!jc§e Seid) ccm 20. gunt 1872).

Seidjt'RiJitärgefef (ccm 2. Rai 1874).

Sei<$icerfaffung (Schaffung btt Deutzen Steift com 16. Rpnl 1871).

61aatlangeS6rtgfeil«-8e(e| («eft| übet bie Snoerbung unb ben Seeluft bet 8unbet> unb 6taatt>
angeb ärigfett, com 1. 3uni 1870).

BeRtgefel (®efet, betteffenb btt Serpftiditung gum Jbriefltbienfie, com 9. Rooetnbet 1867).

. 90. ©efej, betteffenb Kenterungen bet Sctd)t>RUttdtgefebet com 2. Rai 1874 (com 27. Januar 1890).

90. ©efe|, betteffenb bie ®e&rpfli<t)t bet ©etftlnben (com 8. gebruat 1890).

'. 90. ®efe|, betttffenb bie griebentptäfcn|flättt bet teutfiben fettet (com 16. Juli 1890).

>. 98. ®efeg, betteffenb bit ih1a|nrttbeilung (ccm 26. Rai 1898).

98. ®Hr|, betteffenb bte grtebentpräfenitiärfe bet Stützen filteret (com 8. HuguR 1898).

c. 26. 8. 99. ®efeg, betttffenb bie griebetiiprdfettjflärfe bet ®eutfd&en öeeret (com 25. Siärj 1899).

I. 99. ®efe|, btlteffetib Benberungen bet Seufit-äRiliiärgefejet com 2. Rai 1874 (com 25. Rät) 1899).
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11. SKilitdrpafj (in Buchform).

3nhaber ift all Iegitimirt gu erachten, menn fi<h in bem ©affe «in er ber nachftehenben

Bermerle befinbet:

„bauernb ganginoalibe“

„aus bem fieere auSgefto&en“

ober coenn ber 3eitpunft oorüber ift, an welchem ber Uebertriil gum fianbfturm 2. Hufgebot« ohne

SBeitere« erfolgt, — fofern eine SJnrücfoerfe&ung in jüngere 3abre»flaffen nic&t oerfügt war.

HnberenfaE* ift ju lontroliren, ob 3nt)aber feinen SMbepflichten bei ber ÄontroIfteHe nach

SRafjgabe bet bem ©affe oorgebrucften Befthnrnungen genügt hat
fiat Staber biffe äRdbepflichten oerabfäumt, fo ift gegen benfelben nadj Hbjcftnitt 111. Ä.

ju oerfahren.

12. UrlaubSpajj (für 3tefruten).

k) 3ft in bemfelben tin ©efteüungstermin angegeben, fo ift 3nh flbet bi« jum Abläufe biefe«

Xerrain« al« Iegitimirt ju erachten, roenn er bie oorgefchriebenen SKelbungen bei ber

Äontrolfiellt betotrft E)at.

SBenn ber angegebene ®efteHung«termin oerftrichen, fo ift mit bem ©elteffenben nach

Hbfcfmitt 111. B. ju oerfahren.

3ft nur bie fföelbung bet ber Äontrolftelle oerfäumt, fo ift nach Hbfchnitt HI. A. gu

oerfahren.

b) 3ft in bem ©affe lein @eflellung»tetmin angegeben, unb h flt 3nhaber injroifchen feinen

®efteHung«befehI jum ©ntritte bei einem Xnqjpen<(37larine»)tljeil erhalten, fo ift nur bie

©fiiHung bet SKelbepflicht bei ber Äontrolftelle ju lontroliren, eoeni. nach Hbfchnitt III. A.

ju oerfahren.

U. «hfänitt

tBrunbfätje. muh mrlthen mit ienjenigett innerhalb ber im Singnngr krjrühnrten J.ltrr*grenjr kefinblithtn

$Jrrf<men ju oerfahren ift, roelihe keine gttilttürpapiere hal,rn-

1. 3*bet 9teid)«angehörige, melier fich im Alter oora oollenbeten 20. bi« jum ooHenbeten 46. Beben»«

jahre befinbet unb leine SWilitärpapiere hat ober fich über ftine TOilitäroerhdltniffe nicht anbenoeit

glaubhaft auSjuweifen oermag, ift, menn er am Orte feinen SBobnfi& h ai- ber mit ber Führung
ber Siefrutirungaftammrolle betrauten Behdrbe (®uts», öemeinbeoorfteher tc.) jur Hnjeige ju bringen,

anberenfaü« berfelben gujuführen.

2. Bie ju 1 genannte Behdrbe hat al»balb eine eingehenbe $rüfung ber SKilitäroerhältniffe be«

Betreffenben ju oeranlaffen.

8 . ©rgiebt fich, bafe berfetbe noch militärpflichtig, b. h- über feint “Xienftpflicht oon ben ®rfafc«

behörben noch nicht enbgültig enlfchieben ift, fo firtb feine perfMichen Berhältniffe unter Benufcung
eine« fformular« ber StefrutirungiftammroHe feftjufiellen.

©teilt fich bei bet Bernehmung herau», bafe ber SDtilitdrpflichtige feiner SKelbe« unb fflefttDung«»

Pflicht (beim Stammrollenführer bejtc. bei ber ©rfahfommiffion) nicht nachgefommen ift, unb hat

ber Betreffenbe am Orte ober in bem betreffenben Hu«hebung«begirfe fernen feften SBohnfiJ, fo ift

berfelbe — unter gleichjeitiger Ueberfenbung be« au«gefüllten fformular* — bem ©oiloorftfcenben

ber Srfahfommiffion gujuführen. $at ber SWilitärpflichtige am Hufgreifung«ort ober in ben
betreffenben Hu«hebung«bejirfe feinen ffiohnfifc, fo genügt fchriftliche Hnjeige unb Ueberfenbung be*

Formular# an ben ©oiloorfi|enben ber (Srfajfotmmfficm.

4. (frgiebt fich, bafj ber Betreffenbe al« Beirut au8gef)oben, aber noch nicht jur SinfteHung gebracht

morben, fo ift in einer mit bemfelben aufjunehmenben Berhanblung feftjufteQen:

a) Bor« unb Familienname,
b) Xag unb Ort ber ©eburt,

e) äBohnort ober jeitiger Aufenthaltsort,

d) in roelchera Hushebungsbegirf unb für welchen truppen*(3Rarine»)lheil au«gehoben,

e) too bisher ober julefct m Sontrole.

22*
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£>i(ft SSerfjatiblutig ift |ofort bem nädjftrn ©egirläfommanbo jur weiteren Beranlaffung jujuftellen.

Cäfjt ftcb bagegen bet ber Bemehmung nicht mit ©itherheit feftftellen, bafj ber ©etreffenbe

feinet 3Helbe* unb ©eftettungSpflicht nachgefommen ift, fo ift berfelbe — bei gleichjeitiger Uebet*

jrnbung bet Berjjanblung — bem Sejirfsfommanbo jujuführen.

5. ©rgiebt ftch, bafs bet ©etreffenbe feiner altioen ©ienftpflidjt bei einem Zruppen*(SWarine*)theiIe

ganj ober t|eilroeife genügt hat, fo ift in bet mit bemfeiben aufjunehmenben Bertjanblung fcflguftellen:

a) Bot* unb Familienname,

b) Zag unb Drt ber @eburt,

c) Sohnort ober jeüiger Aufenthaltsort,

d) bei welchem Zruppen*(9Rarinr*)theiIe gebient,

e) Zatum beb ©ienfteintriltS unb ber ©ntlaffung,

f) wo bisher ober gulefci in fiontrole.

Segen ©tnfenbung ber Berhanblung ober Zuführung beb ©etreffenben gilt bab oor*

fteljenb gu 4 ©efagte.

6. ©rgiebt fich, bafj ber ©etreffenbe ber Srfa^referoe ober ber 3Ratine*@rfa(treferoe angehört,

fo ift in ber aufgunefjmenbtn Ber^anblung feftgufteüen:

a) Bor* unb Familienname,

b) Zag unb Drt ber ©eburt,

c) Sofort oSer geitiger Aufenthaltsort,

d) mann unb in meinem AuShebungSbegirle bie üeberweifung jur ©rfafereferoe ober ÜKarine*

©rfagreferoe ftattgefunben l>at,

e) mo bisher ober gulefjt in ftontrole.

Segen ©njenbung ber Bec^anblung ober 3u fü^runS be# ©etreffenben gilt bas gu 4 ©efagte.

m. STbfdjnitt

©runifillje, «mrij roelihen mit ftenfrnigrn hmrrhalb ber im ©ingangr befetttpretm JUtrrsgrenjr befinMithtn

Iterfonen pt orrfat|reu iß, rotier jmar gültige JHiUtitrpapifrr boben, ob« über ©rfttUuug ber ittelbe-

ober ©rßrllmtgspflidjt nit^t flusroeifen können.

A. N iehterfüllung ber ©ielbepflidbt

Ser nach ©tajjgabe feineb ©filitärpapier# jur ©lelbung

a) bei bem ©tammtoHenfübrer ober

b) bei bet 5?ontrolfteQe

verpflichtet ift unb biefe Berpflidjtung nicht erfüllt hat, ift unter abnorme unb ©nfenbung ber SDWitdr»

papiere bei gleichjeitiger Angabe feine# Sohnfijje« ober Aufenthaltsorts in ben Fällen

ju a) bei bem <5i»üoorfi|enben ber ©lafcfommiffion, in ben Fällen

ju b) bei ber nächfien RontrolfteHe ober bem nädjften fflegirfälommanbo jur Angeigt gu bringen.

B. Nichterfüllung ber ©eftellungSpflicht.

Ser nach ©Jafjgabe feiner tlJIilitärpapiere jur ©efteflung

a) oor ben ©rfalbefjörben ober

b) oor ben SMilitätbeljÖrben (©ejirfflfommatibo ober Zruppen=(3Jtarine»)theil)

oerpflichtet ift unb biefe ©erpflidjtung nicht erfüllt hat, ift

in ben Fällen ju a

unter Abnahme ber SKilitdrpapiere bem ©oiloorfthepben ber ©rfafefommiffion,

in ben Fällen gu b

ber nächften RontrolfteHe ober bem nädjften ©ejir!#lomraanbo gugufütjten.
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IV. «bfdjmtt.

^eftttnrnnngen ftber jgirtjfmng »fr (Erfüllung irr Jirnßpflligt §idjmrag »rr §rtraf»*Ußrtdumg »rr mrgrn

Verlegung »rr IDeljrjrfürtlt ergangenen <8rkrmrt»i|fe. #*ntroir ftbrr bie $UüiänJcrljftlt!ii|Tf »rr ffiin-

nn» JLusroanifrfr.

1. ©eguf« Siegerung brr Erfüllung ber Dienftp fliegt toirb auf bie ©eftimmungen bei §§. 106, < u* i,

107, 108, * »im fomie 111, i», u w u «•* i« ber SBegrorbnung oenoiefen.

2. Die ©emeinbe* unb ©oligeibegbrbtn jmb oerpfliigtet, oon allen gu igrer Jbenntnifj gelangenben

Jaden, in melden 2Xi[itärpfluglige ober auSgegobene Stefruien auijuroanbem beabfugtigen, foforl

bera ©oiloorfigenben ber drfagformniffion, in legtetem Jade bem ©egirf#!ommanbo 8ngeigt

gu erftatten.

3. ©ne angeige ift bcni Segirfdfontmanbo ferner gu maegen, fobalb bie genannten ©egärben oon ber

WuStoanberung oon ©erfonen be« ©eurlaubtenftanbe« Äenntnifj erhalten.

4. Die ©emeinbe* unb ©oligeibegörben ftnb oerpflngtet, oon allen gu igrer Äenntnifj gtlangenben

JäHen, in neiden ben »egen Verlegung ber ißegrpflicgt begro. wegen unerlaubter 8u*»anbcrung
oerurtgeilten ©erfonen Sermßgen burdg ©bfigaft ober ißermiicgtuijj gufälil, im elfteren {Jade bem
©oüoorfigenben ber ©rfaglommiffion, im legieren Jade bem ©egtrf«fommanbo foforl ftngeige

gu erftallen.

5. SBanbem ©erfonen im Älter oom ooüenbelen 17. 6i3 gunt ooHenbeten 46. üebenSjaßre gum gweife

ber ?tieberlaffung oom ÄuSIanb ein, ober legren foltge ©erfonen nadg erfolgter ÄuSmanberung in

ba8 Snlanb gurütf, fo fmb bie ffletreffenben bem Sioiloorfigenbtn ber (ürfaglommiffion bti glcng«

geitiger lleberfenbung igrer figitimalionSpapiere (©afc, ©urgetbrief ic.) namljaft gu madjjen. Der
©oiloorfigenbe gal geeigneten Jade» bem ©egirttlommanbo bie erfcrberlicge Sfltittgcilung gu erftatten.

6. 'ibenfo finb SSegrpfliigtige namljaft gu niatgen, roeld&e naefj ttrtgeüung ber ©itlaffung au« ber

9tei<g»angegorigleii igren ffiognfiß niegt binnen feig« ©tonalen aufjergalb be« 9tci(g8gebiet« Derlegl

gaben. ©egören bie ©erfonen gu ben SKannfcgaften be« ©eurlaubtenftanbe«, }o ift bem ©egirf*«

lommanbo unmittelbar angeige gu erftatten.
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Unlage 4 ju §. 106.

gufmntnntftfllung

berjenigen Scftimmimgen, metc^e in SBejug auf bie jyhlitärtierfjültniffe $n$iumtfternber

(bergl. §§. 5 bi8 23 ber ©cemann§orbmtng tont 27. 2>ejember 1872) ju beachten fiitb.

1. Die Militärpflicht beginnt mit beut 1. Januar btt flalenberjahrs, in welchem bcr SBefjrpflicfttige

baS 20. ßebenSjahr uoHenbet unb bauet! fo lange, bis über bie Dienftpflicht bet SBebrpflichtigen

enbgültig entfdjieben ift. (§. 22,» ber SBebrorbnung.)

2. 3uige fieute, welche ftd^ noch nicht im militärpflichtigen Älter befinben, bürfen für eine über ben

geitpunft beS ©intritt# in biefefl Älter htnauSliegenbe 3«t nur bann angemuftert »erben, wenn fte

eine ©efd&einigung be« £ioilDorfi|enben ber Cirfaffommiffion ihre« ©eftetlungSortS barüber bei»

bringen, baf ihrer Äbwefenheit für bie beabfichtigte Dauer gefefcliche ^linbemiffe nicht entgegen«

ftefjen (§. 107 Der SBefjrorbnung).

3. 3_unge Üeute, meiere bafi militärpflichtige Älter bereits erreicht ober Übertritten haben, bürten nur

für bie Dauer ber ihnen bewilligten ßuriicfftetlung jur Änmufterung als Schiffer ober als Schiffs*

ieute jugelaffen werben (§. 108,4 bejui. §§. 29 utib 33,» ber SBchrorbnung).

4. Der Änmufterung folcher ßeute, welche fuh im ©cfig eines ihnen uon ber Dber=@rfagfommiffion

ober im Äuftrage ber legieren oon ber ffirfafcfommiffion uoUjogenen unb unterftempelien ÄuS»

fchliefjungS», ÄuSmufterungS* ober l'anbfturmfdjeinS*) bejw. eines uon bem ©ejirfsfommanbo

unterftempelten ©rfagreferuepaffeS ober MarineHrifagreferoepaffeS befinben, ober welche burch ®nl«

laffungSpapiere nachweifen ffinnen, bafj fte ihrer aftioen Dienstpflicht genügt hoben ober auS allen

Militäroechdltniffen auSgefchieben finb, fteljt aus militürifchen Stücfftchten fein ^inbemife entgegen.

ß. SKannfchaften ber 9?eferoe, Sßarinereferoe, ßanbweljr unb Seeweht fowie ber ®rfafcre ferne unb

Marine-tsfrfagrtferoe pnb bei Änmufterungen oor ben SeemannSdmtem oon ber Äbmelbu ng bei ber

Äontrolftelle (§. 113,i ber SBebrorbnung) entbunben.

Son jeber Änmufterung ber oorgenannten ÜKannfchaften, fowie ber Dorldupg in bie fgeimatb

beurlaubten Wefruten unb ffreimilligen unb ber bis gut ßnlfcheibuna über ihr ferneres Militär»

oerhdltnip jur DiSpofttion ber tJrfagbebörben entlaffenen Mannjchafien (§. 109,‘buo». ber S33ebr»

orbnung) burch bie SeemannSdmter hoben legiere bemjenigen ©ejirfslommanbo, oon welchem Die

©etreffenben lontrolirt werben, fofort Mitteilung ju machen unb babei bie Dauer ber bei ber

Änmufterung eingegangenen ©erpflichtung anjugeben. Äudj hoben bie SeemannSdmter oon jeber

Äbmufterung biefer MannfdEmften bem juftdnbigen ©cjirfsfommanbo fofort Mitteilung ju machen

(§. 111,14 ber SBebrorbnung).

6. Die SeemannSdmter im Snlanbc hoben aufjerbem oon jeber Änmufterung unb Äbmufterung eine«

bem ©eurlaubtenftanbe ber flaiferlichen Marine ober beö $cereS angehßrenben Schiffsführers,

Steuermann« mit SchiffSfütjrerejamen ober Seebampffchiff8*Slaf4iniften nach bem beigefügten

Muftcr a bem Jtommanbo berjenigen Matrofenbioifion, Dorpeboabtheilung ober SBerftbioifton, bei

'*' welcher ber Setreffenbe gebient hat, Mitteilung ju machen. (gehören bie ©etreffenben bem
©eurlaubtenftanbe beS f>eereS an, fo ift bie Mitteilung bireft an baS 8?eicbS»Marine*Ämt ju rieten.

*J tifjir. rtne» StfafcifSm'ffcfjrin« (2. J?tafle) ober Senoefirfdietn«. (ßeWert betten Rapiere bienen ioliften Üanb*
fturmpfticijligcn aI4 HuJipeW, melcfje ror bem .Inrnvurrl'i: bc* OMc&eS, betrepenb Henberungen ber Betjrpjticgt oom
11. ftebruar 1888 eine enbgiiltige ttntfdieibung über ihre ShlildrDertjältmjje ermatten haben.)
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?. 118. ffiilitdrifche Äcntrolr bet ®erlernen bet Br-

urlaubtrnflanbe*

§. 114. SJelbepflicbt bet frrfonen bt* Beurlciubtrn*

ftanbr*

5. 116. ÄonlrolDetfautmlungen bet hSerfonm bt* Be-
urlaubtenftanbrt

j. 116. Uebungen btt Ätftrpe, Rarinertferue, Sanb*
a#b Gttmf)X .

5. 117. Urbungen btt #rfa#ttftrot .......
i 11*. Einberufung btt Brtfonen btt Beurlaubten»

flanbtl

{. 119. Dttjtpltnarftrafnuttel gegen flerfanrn bt* 8t»

uriaubtenflanbtl

Jfcf^lrftt XX.
Stfüllung bcr ßanbfturmpfltebt ftiltnl btt

gebilbeten SanbftutmpfH^ligtn.

§ 130. 3nt Hllaratemtn

§. 131. Hufruf brt fianbfturtn* unb Einberufung btt

autgrbUbttrn Sanbflurmpfltihttgen . . .

autf^itm xxi.

Surütffltllungtn erfahren.

|. 133. SurüiffltSungtgTÜnbt
5. 128. SurücffiellungtDtrfebrtn

5. 124. Huhttttreitolitbe jurüifftellung

Hbfdprttt XXII.

UnabfämmlichfeittDerfabren.

6. 125. UnabfönunlubftUtgrünbt .......
$. 126. ItnablJmmltdjfelttnerfahren

5. 127. Strmenbung bt* bienflpfliibttgfn Etfeubatjn*

perfcnal*

5. 12*. Surüffttrllung btt bitnftpfltdittgtn fotpie bt*

alt autgebUbtl brat Sanbfturnt jtpetten Hui-
gebatf nngtSiöirriben Et|rnbabnpetfon*I*
nom Saffenbicnfte

Vtuftn.

17 litt er 1 ju

. 2 tu

, 8 »u

. < »»

. 6 |U

. 6 ju

. 7 t“

. 8 |U

<
i.

87. Hu*I$Ite|ungf!<$tln
1

. 88. Hutmuflrrunglfibtbi
i

!. 89. 8anbfhmn[d)tm ....
| '. 40. Erfahretttrtpaf) .....

41. Rartne-Hrfagrtferoepafc . . .

1 §. 4«, 47 unb 48. litfnitiiungfftBmmroQt,

aip|obetlf<beßtfte unb Heftemten-

lifle

I. 50. tSorftetlunglUfie

f. 58. Ueberflibt btt Äbjdjlufjnumntern

«d« 1

I

78

7.'

81
\

82
88

*4

86

aut»

8*

87

88
89
8t

90
91

92

Rufier 9 |u §. 58.

, 10 ju 5- 6*.

. 11 JU «. 67.

. 12 JU 6. 78.

. 18 |U $. 74.

Raibtorifung bet Rllllärpflitbttgen

btt ftemannilcben unb |alb|et»

mänm(<ben Beoötltrung . . .

tRadbroeiSung brt etngetreteuen gtei»

roidlgtn

Soofunglfirtn
Uitaubtnag
Racfttoeiiutigbtt ni(|t aufgebrachten

Sefruten, fotoie brt alt über»

14 |U §. 79.

15 ja §. 84.

16 ju §. 86.

17 ju {. 88.

17aju §. 89.

18 ju §. 90.

19 ju 45. 102

20 JU } 136.

21 ju { 127.

22 ju §, 128.

28 ju §. 128.

)ä|Ug jut Einstellung verfüg»

baten tauglichen SÄHitärpflieh»

ligtn

Ueberfldjt bet Srgebntjfe bet &ttttl»

Sraänjungtgefebäft» ....
SRtIbefeijetn juot freitpintgen Etn-

trille

Hrniabme($etn
Berrrtitigungllihrin jum etniäbrtg-

fretrtuHtgm Etenfte ....
Erflärung brt gefe(liebenöertrrter*

ju brat Itenlleintrttt alt Etn»
f&brtg»$reimllltger

3ettgnif) übet bie toiflenfcbaftli^e

Befähigung füt ben einjährig«

freiroiflig« Straft

unb 121. ßanbftunnrolle I uub li

UnabfömmliehfeUilipe unb Ra$»
trngtlipe

Äawentli^e Cifte btt füt 3elbti|tn»

babnformnliontn autgetpäblten

Rannfebaftm
Sifle bet nom ffiaftenbienftr jurflif»

juftedenbrn bienftpfli<bttgrn

Etfenbalnperfonalt ....
Beldiemlgung übet HnfteEurtg tm

ttelenbabnbtenfte

92

97
101

105
109

117

12t
126
126

Untagen.

Hnlage 1 ju }. 1. Senbirebr-Bejirfteintbetlung für

bat Erutfehe Seich . . .

Hlpbabettfebe* Berjeidinifc bet

Sanbroebt-etjirfe

, 2 ju $. 9t. Brüfungtorbnung jum einjährig»

freiiptlligtii Eienlie . . . .

. * JU 5- 106. Hnfjalt für ble Bolijet» unb «e»
meinbebebitbtn jurSRitroirfung

bei Hutübung brt miUtärifd)en

Äontrole

, 4 ju §. 106. 3ufammrnfle!lung brrfentgen 8e»

jiitnmungen, tpel$e in Brjug
auf btt ÜBilitärnerbältniffe Hn»
jumuümtbet ju beachten Rnb

•nti

127

127
128
129

110

181

182

188

184

186

186
187

188

189

140

110

141

166

16t

171

178
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©filtig turnt 1. 0>ktab^r 1901 ab.

Ximeebtpl.
3nfanietie-

brtgabe.
fianbroebtbejtrfe.

Berroaltung»-

(bejm. Hulbebung*-)

bqttfe.

Bunbeljtaat

[tm Rintgrei<be©ifufctn, Bagern

irnb Saefeten audtBroptng, beim.

Jtegieninglbejtrf).

; 3abegebiet.*)

Römgreiis gSreufeeu.

ft.-B. Ruritb.

r
t
MO

m

1. Olbenburg.

•

Stabt Barel.

Rmt Barel.

Stabt 3en«t
Bmt Jener.

• Butjabtngra.
» Brate.

. «Ufletb.
» ©elmenborft «rofjbftiogtbum Olbenburg.

1

j

87.
|

U. Olbenburg.

Stabt Olbenburg.

Hmt Olbenburg.
• ©eflerbebe.
• JBilbdbnufen.
• Bedjta.
• Qloppenbutg.
» grtefot)tf)e.

X
1

r
! t

Kurtd)

Rrel» Sorben,
stabt ®mbrtt.

Banbfrei* Smben.
Steil Btltmunb aulf$t.

Jabegebtet*)
• Hurid).

- Beet.

• ©eener.

Röntgretib ©reuten.

jft.-B. Hurtib.

1

©
«

Singen.

.

Äreil SKeppen.
* Kfebenboif.

* ©ümmling.
- Singen.
• fflraflibaft Bentheim.
• Berfenbrüi

fl. -8. Olnabrütf.

®r ^annouer

Stabt jiannouer.

Sanbtreil $annoper.
Stabt ßlnben.

Sanbtreil Sinben.

B.'B. ©annooer.

88. •
:

5

C »na tritt.

Stabt Clnabcüd.
Sanbfrett ClnubräS.
Riet» ®tttiage.

« Stelle.

• 3 bürg.

fl.-8. Cänabrüi.

« Xtepqolj.

> ©i)te.

ei
Sienbutg a, b. »efer.

Streif $oga.
• Stienbirrg.

. Stolzenau.
• Sulingen.
• Steuftabt a./JI.

fl.-8. Hannover.

*) Rum Jabegeblete gebärt au4 bte Stabt fflilbelmSfinoen.

**) ©er l. Bejtrf ift bem Rommattbeur ber 87. Snfantettebngabe, bet 2. »ejrrt bem Rommanbettr bet 19. gelb*

artWertebrtgabe tm fcrteben unterfiellt.
. _ . . . .

’”) ©et I. Bcjtrt tft bem Romtnattbeut bet 88. 3nfantertebrigabe, bet 2. ©ejitf bem Rommattbeur bet

19. Rauaüertebrigabe tm grteben iinterjlellt.
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Knnttlorpt.
3nf«mterie-

brigabc.
ilanb toebjrbutrf*.

Btrroalmng*'

(feijiu. BuHcbung*-!

(qitlt.

Bunbet final

(in SinigretgeBreufetn, Saget»

unb Sollen *udj Sroeint btjto

Btgifningtbejtrf).

Jameln
Ibr«i» ©pringc.

• öamtln.

BbntgrelB fimifetn.

K.'S. ©annootr.

»in Mit. *.-» dafitl.

'

tt.

$ilbtib«ün.

Btrl» Seine.

Stabt tilbelbtiig.

SonbtriU £Ubt4|(itmi

»ruf Siartenburg
• Btonau.
• Ätfelb.

ätoblar.

• SdftifA.
• gifrlb.

•
B.-B. eübetbtt».

Söttingtn.

Stet! Cflerob«.
* tuberfiabt.

•labt (Äittmgen.
Battbfteu Äätltnge*.

Breit iVünbrn.
* Uliar.

* Sinbtel.

< Stortbeiui.

X. r
£

I Braunftbrorig.

Brett üraimtigiotig.

» ©elmftebt.

• Blantenburg
fcerjogtbura Üiaunidjmetg.

w4 U. Braunldjr»«ig.

Breit Bolfenbßttel.

• Sanbettbeiin

• {feltminbrn.

40.'

_r

SünrbuiQ.

Breit Cu d; oio

• Üanneiiberg.
• filedebe.

•tabt Cüneburg.
Barth fr tu Virneburg

Breit Binfen.

Stabt ©arburg
Sanbfrrt# Marburg

BSnigretA Brrujttn

"•i
%»

s>

e4

«eile.

‘

Stabt Helle.

Banbtrett Seilt,

Bntt »ifborn.
• Burgborf.
• 3[tnbagen.
• ÄaQtngtbofUl.
• Soliau.
• Ueljeit.

B.*B. Cüntburg

*) £et 1. ©<jtrl ift btm flomrrumbcur btt 40. 3n(anttrttbrt{jabc, bet 2. Bejirt butt Roimnanbeur bnr

20. Äotaflerubrigabt im ijritbtn unierfttOt.

^ öiuA b«i 3uHui CtttnftU in Berlin W
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7. SERßunfi^jaflnt, welche jur Ti#pofition ber Truppen« ober Marinetheile beurlaubt finb, bürfen ebne
befonbere ©enehmigung be# »uftdnbigen ©tjirWfommanbo# toebet al* ©Ziffer noch al* ©<h;ff*«

[ent* jur anmufterung jugelafitn werben (§. 111,» ber SBeljmbnung).
8. Tie 5eemann#ämter im 3nlanbe haben ben unter 6 unb 7 genannten Mannfchaften eine SSe» ^»<* k

fcheinigung über ben Tag bet abmufterung nach anliegenbem Mufter b auSjuftdlen, auch biefelben

anjuroeifen, ba§ ft* fich fpäteften* innerhalb oierjehn Tage, für ben (fall einer Mobilmachung
innerhalb 48 ©tunben, nach erfolgter abmufterung unter Borjeigung ber 8bmufterung*=©e?heinigung
bei bet juftänbigen fiontrolftelle jurücfjumelben haben (§§. 111,» unb 114,» ber SSefjrorbnung).

©efinbet fich am «braufterungSorte nicht bie juftdnbige RontrolfteHe, roohl aber ein anbete*

Vauptmelbeamt, Melbeamt ober ein anberer ©ejirfflfelbwebel, fo fann bie folthenfall* jebodj ftet*

perfönlich ju erftattenbe Sfücfmelbung auch bei biefer ©teile erfolgen unb roirb oen berfelben un»

mittelbar an bie eigentlich juftänbige RontrolfteHe roeitergegeben.

erfolgt nach ber äbmutterung bie fofortige EHeberanmufterung für ba*felbe Schiff, fo fann

bie Mclbung ganj unterbleiben; bie gemäß 3'ffer 6 unb 6 oon bem betreffenben SeemannSamte
jti machenbe Mitlbeilung hat jeboch ungefdumt ju erfolgen.

9. Sei eintretenber allgemeiner Mobilmachung haben alle Militärpflichtigen (fteh* Ziffer 1) unb fämuit»

licht Mannhaften be» ©eurlaubtenftanbe« oe* feeres unb ber Marine, welche fich auf ©et ober

im WuSlatibe beftnben, fo fchneU al* möglich in ba* Snlanb jurüefjufehren unb fich bei ber nächften

ffontrolfteüe ju melbett (§§. 29,» unb 111,» ber SBeljtorbnung).

©oweil bie Mannhaften bem ©eurlaubtenftanbe ber Marine angehören, fann bie «nmelbung,

ftalt bei btr nächsten JfontrolfteHe, bei ben Marine*®tation*fommanbo* ju Riel ober 2BUhelm*haoen
ober bei ber SBerft gu Tangig erfolgen.

Tie gleiche Verpflichtung jur fofortigen SRüdfehr oon ©ee ober au» bem äuSlanbe liegt, fofern bei

au»bre<henbem Rtiege burdj Äaiferlieh* ©erorbnung btr fianbfturm aufgtrufen wirb, allen h^uon
betroffenen Mannfchaften ob (§. 100,». b*T SBebrorbnung).

©er an ber pünftlichen £Ffüeffehr oerhinbert fein foHte, bat ftch herüber burch Jfonfulat*» ober

fonftige juoerläffige ©efcheinigungen auSguroeifen, wibrigenfaH* er ©träfe nach ber Strenge btr

cüefe&e ju gewärtigen hat.

10.

Ta fich wehrpflichtige Teutfchc über ben geitpunft be* (Eintritt* in ba* militärpflichtige alter

hinaus auf fremben Schiffen nur bann anmufiem laffen bürfen, wenn fte burch eine ffltfcheinigung

ber guflänbtgen beutfehen Sehörbe ((Srfahfommifflon ober SeemannSamt) barthun fönnen, baß ber

llebetnahme be* betreffenben Schiffsbienfte* oon beutfeher ©eite fein $inbemiß entgegenfteht, fo

haben bie 6eemann*ämler oor BuSfiellung einer berartigen Sefcheinigung ftet* bie Militäroerhdltniffe

ber ©etreffenben einer forgfamen ©rüfung $u unierjiehen; ingltichen ift bie erwähnte ©efdjemigung

ftet# mit einer genauen ©erfonalbefdjreibung be* Snhabcr# ju oerfeljen.

Tie oorftehenben ©eftimmungen ftnb oon ben Mufterung*behörben bei ben anmufterungen auf

bas ©enaueftc gu beachten, unb haben biefelben bei auSfertigung ber MufterroQen bafür ©orge ju tragen,

bah ©erfonen über bie 3<ut hinau», ju welcher fie geftettung#pflihtig finb, ober für welch* ft* auSftanb#«

bewilligung haben, gur anmufterung nicht gugelaffen werben.

©ofem ber Schiffer, welcher bie Mufterung (anmufterung, abmufterung) ber Sdiiffämannfchaft

oomimmt, felbfi bem ©eurlaubtenftanbe angehört, ftnben bie (Jeftfegungen ber 3>ffern 8, 6,
7 bi* 10

auf benfelben finnqetnäße 8nwenbung. 3m ©efonberen ift burch ba* ©eemannftamt oon bet oor»

genommenen anmufterung bem ©ejirfäforamanbo, welche* ben Schiffer fontrolirt, Miltheilung gu machen

(3iffer 5) begro. bem Schiffet nach oorgenommener abmufterung eine ©efcheinigung unb ©elehrung in

ftnngemäßer Bnwenbung ber 3'ff« 8 gu ertheüen.
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9fmt0blatt
Nr Höntglirfeett Regierung ju Gaffel.

JW 36. ®u#gtgeben üRittwo^ btn 4. September 1901.

3»b«lt: SPefanmma4mng in Cttteff: Cer ÄuStciiguttg neu« 3m«i<teine ju fcert ©tfjufrctriirrifeungtn ber Rei(b«an(flgen non 1883
unb 1891, 1892, btt Seftimtmingcn übet btt ibcfteuetiuuj btt vtbfdjaften non ^nlänbrra unb b« «ngebimgeti b<S ®rofc
bttjogtburab Reffen, btt greUaffwtg bti an 1ß«uBif<be ©laatäangtbWgc faOtnbtn Jnoentar« eine« ini Äönigrei ij ©admit
belegmen Gtute« non btt lhbf<baflS(ltutt, B. 217; b« ttrflänjung btt StuSfubtungä « Änrotiiung eom 28. Stuguü 1899
jum ^noalibcnntrfubcnmgbgflr^c nom 13. Juli 189«, bet iftljeBuitg be4 gtanjBftfiben Äonfulatä ju gtanlfurt o/itt jum
öcnetalfonfulat

, bet ©teflung unb bet ©efugniffe btt ®enbatmetit>tßatroui[leii btt btn äRauSotrii, btr Sktlctbuna btt im
Rechnungsjahr 1901 ju etbtbmbcn «itjttläabgaben auf bit einjtlntn Breite be* tBegierungSbejirM, ®. 218; btt »efepung
non ^iottjtacn ju (SutenSbeug unb Dbftbont , fomie non <£ <bu[(leüen ju Jfiic^btacljt

, Stüjtn, WMfetS^auftn unb
RaSbotf, ©. 219.

©erorötnttigert nttb 8e!anitt«M<gnBgeii ber

Äntferlidjeii and ßöntgitditn ttentroibegörben.

720.

D ie 3in«frgetne Weil}« IV. »r. 1

bis 20 ju btn ©(gultcerf(greibuugen bet

3J normal« 4 °/
0 igen Deutfigtn Stetcg«»

anltige con 1883 unb »eige II. 9ir. 1 bi« 20
ju btn ©cguiboerfcgrclbungen ber 3 °/0 igen
Deutfcgen 3?eicg«anltige con 1891, 1892 übet

bie »infen für bit jegn 3agre ccm 1. Oftober 1901 bi«

30. September 191 1 ntbft btn Erneuerung*f(gemen füt

bit folgenbc SReige »erben con btt flöniglicg ‘preugtfegen

ÄontroDe ber ©taatlpapiert gierfribft, Oranien»

flrage 92/94 unten linl«, com 2. ©eptembtr
b. 3. ab, Bormil tag« oen 9 bi« 1 Ugr, mit Stu«-

nagne ber ©enn» unb gefttage unb bet lebten brti

®ef4<Sft«tage iefcc« 2Ronat«, au«gereicgt »erben.

Die 3in«fcgeine fuib ent»ebct bei btt Kontrolle

felbft am ©galtet in (Empfang ju nehmen ober burtg

bie 9ieifg*ban!gauptftenen , bie SReiigSbantfteßen unc

bie mit Äafjenemricgtung cerfebenen 9tei<g*banfneben»

fteflen, fomie fcureg biejenigen Äaiferlicgen Oberpcftfaffen,

an beren ©tg ftep eint btr corgebaegten Bantanftalten

nic^t befinbet, ju fcejiegen.

SBer bit Empfangnabrae bei bet Kontrolle
felbft »ünftgt, bat btrfelbtn perfSnllcg ober tutcb

einen Beauftragten bit jur Abhebung ber neuen SReige be>

retgtigenben Erneuerung«fcgeine (3in«ftgeinan»etfungen)

für jebe «nleigt mit einem befeafceren Berjeicgnig ju

übergeben, ju toetebem gonnulare ebtnba unent«

geltlicb ju gaben fUtfc. ©enügt bem Einreicher eine

numraerirte SRarfe ai« Empfang«befcgetntgnng, fo ift

ba« BerjeUgntg einfach , »iinfcgt er eine au«fcrücfli(ge

Beftgeinigung, fo ift e« hoppelt corjulegen. Dit
SDiarfe ober Smpfang«befcgemigung ift bei btr 2üi9»

reiigung ber neuen 3>n®f tbt 'iie jurfidjugeben.

Durch bie ?oft finb bie Erneuerung«»
ftgtiue an bie Kontrolle niegt einjufenben,

SBer bie 3m«i<gdne fcuteg eine ber obengenannten

Banfanflalten ober Oberpoftfaffen bejiegen »ifl, gat

betfelben bie SrneuerungSfcgeine für Jebe Stnieige mit

einem hoppelten Berjeicgnig etngureiegen. Da« eine

SJerjeicgnig »itb, mit ' einer dmpfangÄbefigtinigung

cerfegen, fcgletcg jurüdgegeben unb ifi bei Äu«gänbigung

ber 3in«f(geine aieber abjutiefern. Formulare ju tiefen

Berjeiigniffen finb bei ben gebalgten ÄuÄreicgungÄftcflen

unentgeitlidg ju gaben.

Der Sutrelcgung ber ©cgutbcerfcgreibungen btbarf

e« jur Erlangung btr neuen 3in«f<getne nur bann, »enn
bie ®rneuerung«f(geint abganben getommen finb; in

tiefem gatle finb bie ©tgulbterfcgreibungen an bie

Kontrolle btr ©taatSpapiere ober an eint ber genannten

Banfanftalten unb Cberpoftfaffen mittet« btfonberer

Eingabe einjurttegen. (IL 770.)

Berlin am 20. Sluguft 1901.

9iei(g«f(gutbenctr»attimg. 3 ® I tf * *•

©erorbnungen asb ©efountujnigmtgeM
ber ftnutftltdien ©roPin^iatbegärben.

721. 3m Stnfcgtug an bie S'efanntmacgungen com
3. 3uK 1891 unb eom 3i. Dtjtmber 1894 bringe

icg tm Stuftrage be« $errn 0manj«ÜRinifter« gierbureg

jur öffentlidgen ftenntnig, bag bit frügrnn Beftimmungen

über bie Befteuetung ber Erbfdgaften con Onlänbern

unb Stngegörigen be« ©roggerjogtgum« Reffen mit ber

SJaggabe angtr Jtraft treten, bag fie auf alle feit

bem 1. 3anuar 1901, eingetretenen, na<g bem ®rog»

gtrjoglidg ^jeffiftgen ©eftge bom 22. Dejembtr 1900
(®regger;ogti<g |>effif(ge« 9tegierung«blatt 3lr. 84
®. B. 1035) ju beurtgeitenben 9ta<gta§f5Ue (eine

«nttenbung megr finbtn. Demgemäg gat bit Ber»

fteuerung bon ^interlaffenfcgajten im Bergältnig jmifegen

ißreugen unb jpeffen jufünftig in Brengen tetigtieg

naeg ben gefegliigen Beftimmungen ju erfolgen.

Eafftl am 28. Stuguft 1901.

Der Bro»tBjia(»©teuer*DtreItor.
722. 3m Stnfcglug an meine Befanntmatgung com
23. Stpril 1892 bringe icg im Stuftrage be* $errn

ginanj.Biinifttr« gttrburtg jnr öffentlichen Äemitnig»

nagme, bag in 3uf“nf* bit flßniglicg ^reugif(gen Erb*

fegaftifteuerämter ba« an ^5rengif(ge ©taat*angebdrige

fattenbe 3ntentar eine* im. Königreich ©aCgfen telegenen
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®ute« gleiig bem ®ute fefbft »oh ber ©reufffigen

©rbfcgaftsfteuer frei (offen, trab bog bit Äönigltig

Sicgfifdgen 6rbfcgaft«fteuerbegiJrben begägli$ ber ©er*
fieueiung bei an ©5<gfifcge Staal«angeb8tige fallenben

Onbeniai« im Äänigreiig ©reufjen belegeter b'anbgüter

bte glcicge fRüdfftgf üben »erbe«.

Gaffet am 31. Buguft 1901.

Cer ©tobingial«Steuer«Cire!tor.

Bemlßnn«en un& 4'cratnumadjtjitgcn In
ftönlgliditn Wegtertutg.

728. 3n Sr.änpng ber Ziffer 4 btr 'ö'tannt*

motgung, betreffen» tie Butfügrung be« Jnbjlibenber»

fugerungegtfeoe«, ocm 26. uiuguft 1899 tcirb beftimmt:

„Auf bie Wenuinbibigörben berjenigen Stiele,

beten ©tnmcgneTpbl auf raebt ai« 10000 anu>i<gft,

geben tie Cbliegenbeiten ber unteren ©eroattungb'

bebitten ber in een §§. 57 bit 64 beo Onealieen*

oerficberungSgtfegib begridnutai Brt eift naeg Belauf

ber Xßablperiobe ber Seifiger bei bem bieder p.
ftinbigen Saneratblamte (Cberomte) Ober."

©ertin W. 66, Öeipjigerftr. 2, am 10. Buguft 1901.

Cer Stinlfler Cer SRimfler beb Qnnern.

für 4) anbei trab ©etoerbe. 3n Vertretung

:

Stiller. eon ©ifigoff «paufen.

©orffegeube ©rgänpng ber Bu«fügningb.BntBfifnng
bom 26. Buguft 1899 gutn OneatibenberfiigeTungb*

gtfege eom 13. Oult 1899 (9t. ®. ©I. 468) — gebe
VtnmsMatt Seite 272 eom 3agre 1899 — bringe leg

gierbureg jur affentllcgen ffenntnig. (A. U. 9460.)
ttoffel am 23. Buguft 1901.

Cer Stegterungb» ©räfibent. 3. 8.: Staute.

724. Ca« Bibgerigt ftranjJflfcgt Rcnfulat p graut*

furt a/91t. ift gum ®enera!tonfulat er. oben ime ber

©orftaub brr flcnfnlarbegirbe, Baron eon ©eliffeu*
©inac, gum fflemraltonful ernannt teorben.

(A. I. 6702.)

Gaffel am 28. Buguft 1901.

Cer 9tegierung*.^räfib«ui. 3. ©.: Stauet.

725. SDtit SRQdfügt auf bie beeorftegenben größeren

Crnbbenübungen wirb ber eou btr Sttflung unb ben

©efugniffen ber ©enbarmerie'©atrouilIen bei ben Stani*
eern ganbelnbe §. 4 beb Bngange« gu ber bureg BUer*
göcgfte Orbre eom 10. 3uni 1890 genegmigtra gelb*

genbarmtrie>Orbnung in Saegftegenbem jur offen(liegen

Jfamtnig gefcraegt.

§. 4. Stellung unb ©efugniffe.

Santgenbarmeiic.

1) 3n ben ©efugniffen ber gu ben Stanibem geran*
gejogeneu üanbgtnbatmen tritt buwg bab flomraanbo
eine Beaberung ni<gt ein.

SRannfigaftto.

2) Ctn Bon ben Iruppen (ommanbirten ©egleit*

mannfigaften toirb bie ©efugniß beigelegt, in Bubiibung
igrt* Cienftc«, mit bie ÜÜkcgen, .gibilgwfonen oorliufig
feftpnegmen, »tilgt

a. ben’Bnorbnungeu ber Stitgfieber ber ®enbarmerfe-

©atrcutllt tgitlüg füg mtberfegen ober fonft feine

geige leigen,

b. füg ber ©tieibigung gegen bie Stitglleber ber

®enbarmerte*©atrouiue fdguibig maegen, faQb

bie ©erfintiigtett beb ©eltibigerb niegt fofert

feftaeftellt »erben tarnt.

3) SDtilitaireerfonen gegenüber gaben bie ©egleit*

mannftgaften in Bubübung beb Cienfteb bie ©efugniffe •

tintb SL'acbtgabenben.

4) Staigen marfegtrenbe Crubgenbagagen bab ©in*
[(greifen ber ©enbarmtrie>©atTeui(le pr Bufreegtgaltung

ber Otbnung erforbertieg, fo ift bieb bem gügret btr

©agage tegtt. btffen ©teiloertreter angugefgen.

Stellt berfelbe bte igm tunbgegebenen Unregelmäßig*

leiten nidgt ab, fo'barf bie ©atrouiUe boeb igre Cienft*

gemalt gegen bie erfterem unterfteOten ©ertönen niegt

geitenb maegen, unb übernimmt bann ber ffügrer bie

©eranheortung. Cie ©atrouüle maigt alebann bem
ettea oorganbenen ©enbarmerit' Offigier ober Obermaat*
meifter, anberofaU* unmittelbar bem '/eiteuben beb

SSaniber* über ben Vorfall ©telbung. (A. II. 9594.)

©afft! am 26. Buguft 1901.

Cer Utegierung* . ©täfibent. 3. ©.: Stauet.

©fr»nnlmad)nugencammunalftäniifd)er©egörbtn.

726.

Sacgbem ber flommunallanbtag in feiner

Sißung eom 4. Stirg e. 3. bie ürbebung einer

©egirtbabgabe in f)ige eon 438000 Stt. für bab

©tatefagr 1901 befegloffen gat, ift naeg ©efigluß be«

8aneeb*Bubf(guffeb eom 18. 3uni b. 3- bte ©ertgeilung

btefer ©egirtiabgabe auf bte cingttueu Stabt' unb

Saubtretie naeg bem auf bem ©ergiltniß beb ©efantmt*

fteuerfoll« beb ©egtrlb gu ber ©egirfffteuerfumme fug

ergebenben ©rogentfage unter Bbr*nbung eon fi<g er*

gebenben ©rncgtgeilen auf eine Cedmaifietle natg

oben erfolgt.

©6 entfallen bemnaig gum Sagt eon 6,1 */« «u f :

1) Stab tlrei* ©affet . . 136566 Stt. 61 ©f.

2) Sanbfrei« » t 9 25898 f# 86

3)
— ©ftgmtge . . 17029 ir 74

4 ) ijrantenberg . 5949 t» 52

5) Qriglar . . 9457 ff 45

6) ifulba . . . 19482 n 80

7) ®e(ngaufen . 14763 ff 12

8) ©ferbfelb . . 3914 tt 01

9) Stabttreib ftanau . . 32198 M 75

10) ifanbtrei« , # 34998 tl 54
11 ^)tr«ftlb . . 10051 tt 96

12) ^ofgetbmar . 13568 It 24

13) -*— ^omberg . . .6713 » 02

14) $ünfelb . , 5619 tt 37

15) fttriggain . . 6748 tt 85

16) Starburg . . 21902 tt
—

17) Steifungen . 9084 tl 84

18
)
—— (Rinteln . . 16188 tt 81

19) Stotenburg . 7841 tt 10

20) — Siglücgtera . 8951 tt 63
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21) öonbfreU ©ebmaltalben 10023 fit. 19 ff.
22) —»— ©tjen^aaftit 10718 » 86 »

23) —»— ffiolfbagen . 8565 » 96 «

24) —•— 31*8tn^fl*a • 10851 » 14 »

Der glülgfotltermin ber berftebenben ©ejirf««

Abgaben ift auf ten 1. Ottober l. 3. feflgefe$t.

ßaffet am 27. Äuguft 1901.

Der Üanfce«bauptmann in Reffen,

gretfferr fiebefeL

frleligtc «teile*.
737. Die ffartftelle ju ®uben«berg ift bnrcb

bie Berfefcung itjxt» fcitberigen 3nbaber* eelebigt.

(Geeignete Bereerber um biefelbe ^aben iijte

fleleung«gefu<be bur<b Bermittelung ihre« juftänbigm

©uperintenbenten binnen 4 2Bo$en an^er einjucttdjftu

Söffet am 22. Huguft 1901.

RSniglicbe« Confiftprium. 3. B. : 9 o br.

728. Die-ffarrftelle ju Oberaula rette, in ffetge

Betfegung ij>re* bi«b*rigen 3nbaber«, am 9. fooember
b. 3«. Dafant.

Geeignete Bereerber um biefelbe ttotlen ihre

SWelbunaegtfmbe unter ^Beifügung bet 3tugniffe an bie

$etrn fatrone tiefer Rirebe, bie greibertn oonDoern*
berg, richten nnb bi* jum 26. ©eptember b. 3*. an
bie unierjtiibnete ©teile jut ffleiterbefirberung einfenben.

©reitenba* al^erjbtrg am 19. Äuguft 1901.

greiberrlitb Don Doernberg’fdbt Betreolfting.

SBilletfe, Obtrfbrfter.

729. Die ©«bulftelle ju ftlt<bbratbi fotf Dom
1. Ottober b. 3. ab anberreeit befefjt reetben.

Da* fflrunbgebalt berfelben beträgt neben freier

ffiobmmg 1000 fit. foreie 150 fit. für Äircbenbienft

nnb bet Sinbeittfap ber ÄlterSjutage 120 fit.

sfr»erber reellen ihre fielbunglgefucbe unb 3fug*

niffe innetbalb 3 ©Soeben an ben Ortlftbulmfpettor,

f>errn ffarrer Jlranepubl ju ftirepbrac^t etnreic^en.

(Selnbaufen am 26. «uguft 1901.

Der Röntgt. S^ulDorftanb. d. Baumba<b, Canbratb.

780. Die mit Rin$enbtenft oerbnnbene eoangeltf^e

©äftnlfteQe ju Orüfen ift Dom 16. Ottober b. 3.
ab anberreeit ju befepen.

Da« ©runbgeball ber ©teile beträgt neben freier

SBobnung 1000 3Kt., bie Bergütung für ben Äirepen»

bienft 100 fit, unb ber ^inijettefaj ber Älter«julage

120 SKf.

Bereerber ffioOen ihre mit ben trforbtrlitben 3eug»
niffen Derfebenen flelbung«gefucbe binnen 3 SBotben

bei bem Röntgten Ort*f($utinfpefter, fterrn ffarrer
Ältbainj ju (Strafen etnreir&en.

fjranlenberg am 26. »uguft 1901.

Der Ä8nigli(be ©<bulüorftanb.

9tief$, Öanbratb-

731. Die enangelifibe ©<$ulfteDe ju BJötfer«.
banfen toirb in golge fenflonirung bei bisherigen

3nbaber# Dom 1. Ottober b. 3; ab Dafant.

Da« ®intommen berfelben beftebt neben freier

©obnung in 1000 fit. ©runbgebalt unb 150 fit,

»irebenbienftrergütung. Der UinbettSfag ber Älter«»

jutage beträgt 120 fit.

Bereerber reollen ihre ©efutbe nebft 3eugni(fen bt*

jum 20. September b. 3. bei bem Ort*fcbu(infpeftor,

£>errn ffarret ©Siete ju geringen ober bem Unter»

jeie$neten einreieben,

$et*felb am 30. Äugufl 1901.

Der fiönigliebe ©ebutecrflanb.

d. ©tbleinifc, ©ebeimer 9ttgierung«ratb unb Canbratb.

732. Die neugegrünbete tatbolifebe Cebrerinnenftelle

ju 8?a«botf ift al«balb ju befefcen.

Da« ©runbgebalt ber ©teile beträgt 800 fit.

nebft freier 83obnung bejre. fiietb«entfebiibigung, ber

Sinbeitefaf) ber Dienftalter«juiage 100 fit.

Bereerbung«gefu(be finb nebft ben Dorgefcbriebtnen

3eugniffea umgebenb an ben Äönigtie^en OrMfebul.

infpettor, ffarrer $erjig ju fa»torf einjureicben.

$ünfelb am 22. Huguft 1901.

Der tommiffarifebe Sanbratb. d. X r o t b a.

Clierju al« Beilage ber Oeffentlicbe Änjeiget fr. 36.

(3nfertion«8tbÜbten für ben «amn einer oe»#biUi<ben Dnufjrtle 20 »el(b«riennig. — »elageblittec für i nnb J Sogen
5 nnb für { nnb 1 Sogen 10 Stitt«Pfennig.)

Webigitt bei SänigOtber Segierung.

Caffel. — Sebrnett ln ber ^of» unb SaifenbanJ-Sncbbrnierei.
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9TmMlatt
bet ftonigli^ett Regierung 3 11 ©affet
J\S 37* 9lu#gtjtb«n SWittwo^ ben 11. September 1901*

Inhalt: ©tfanntmacbung in ©etreff: De« 3nbattä t*3 Wri<b«=üWeDblatt« nnD Oer cjMeb.Sammlung, Der CStünDung einet 3»anjä=
Innung für Da* ÄonDttoren. unb ©feffcrtü<bler ^anbrotrf tn Dem ©cjiif bet Diriigen J>anbn>etf*tammcr mit JtuSfailun De«

tJürgenUwmS SöuIDtcf, bn Setanlagiing pon fistaliiibcn 2>mänen unb gotjigrunbfhicfcn jut (bemeinte . (ünfommenfttun,
bn ©elejjung ton SiuIfitHtn ju Sälücttern , S. 221; (jttm&o[D*bauien

,
(JHcng«bo»fen, Sfitutpittnrnufe ,

Stemmer*,

©rottttPDe unb ftunbtbach, Sßnfonatitn, S. 222.

3nbalt bed Seid)« « @tft$bla»t«.
Die Kummer 35 be« {Reich« * Wefehblatt« , Deiche

com 26. Auguft 1901 ab in ©erlin jur Aufgabe
gelangte, enthält unter

9h. 2794 bie ©efanntmachung, betreffenb ©e.
fchränfungen ber Gin* unb Durchfuhr au« ber euro«

päifchen lütfei einfchliefjlich aller türfifchen Jpäfen be«

Äegäifchen unb Schroarjen ÜReere«, Dom 24. Auguft 1901.
Die {Rümmer 36 be« {Reich« * ©efehblatt« , Deiche

bom 27. Auguft 1901 ab in ©erlin jur Aufgabe
gelangte, enthält unter

9h. 2795 bie Berorbnung, betreffenb bie ftlaffeu«

eintheilung ber 3Riiiiärbeamten be« {Reieh«heere« unb
ber {Diarlne, Dem 12. Auguft 1901, unb unter

9h. 2796 bie ©efanntmachung, betreffenb tie bem
internationalen Uebereintommen über ben Gifenbabn*

fracbtcertehr beigefügte gifte, ccm 15. Auguft 1901.
Die {Rümmer 37 be« {Reich« * @efe|jblatt« , ineiche

Dom 31. Auguft 1901- ab in ©erlin jur Aufgabe
gelangte, enthält unter

9h. 2797 ba« 3u f'J&übereinfcmmen ju bem inter»

nationalen Uebereinlommen über ben Gifenbahnjracht*

Derfehr Dom 14. Cltober 1890, Dom 15. 3uni 1898.

Die {Hummer 38 be« {Reich« * Oefegblatt«, Deiche

Dom 31. Auguft 1901 ab in ©erlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

9Jr. 2798 bie ©efanntmachung, betreffenb biejenigen

oberften BerDaltuugSbehörben unb höheren BerDaltung«*

behörben im Deutfchen {Reich unb in ber öfterreichifch*

ungarifchen {Monarchie foDie in ©o«nien unb in ber

$erjegoDina, beten llrlunben nach ben Berträgen

jmifchen bem Deutfchen {Reich unb ber efterreichifch*

ungarifchen {Monarchie Dom 25. gebruar 1880 unb
13. 3uni 1881 einer Beglaubigung nicht bebürfen,

Dom 18. 3uli 1901.

3nbalt ber @cfe$* Sammlung für bie ftöniglidjen

Brtnfjifdien Staaten.

Die Mummer 28 her ffiefefc »Samminng, Deiche

bom 27. Auguft 1901 ab in ©erlin jur Aufgabe

gelangte, enthält unter

9tr. 10296 bie Berfügnng be« 3uftij « 9JUnifter«,

betreffenb bie Anlegung be« (Srunbbuch« für einen

Dbeil be« ©ejirt« be« Amtfgericht« Renftabt am
{Rübenberge, Dom 13. Auguft 1901, unb unter

9h. 10297 bie Berfügung be« 3uftij*2Riniftet«,

betreffenb anberaeite ©eftimmungen über bie ©ilbung

Don Ort«gericht«bejirten im Dbtrlanbe«gericht«bejirt

grantfurt a/9R. , Dom 20. Auguft 1901.

BerorOuuugtu mul ©fUnntmadjungen
Irr fteuiglichtn tttegtmmg.

733. {Rachtem bei ber Abftimmuug fich bie {Mehr-

wert ber betheiligten ffieDerbetreibenben für bie Gin*

führung be« ©fitritt«jDange« erflärt hat , orbne ich

hiermit an, bajj jum 15. Oftober b. 3. eine 3®an88 *

innung für ba« »tcnbttoren* unb ^3fejferfüchler«£)anb«

Detf in bem ©ejirt ber ^tefigen ^anbmerfsfammer
mit Au«fch(u§ be« ffürftcnthum« SBalbecf, mit bem
Sipe ju Gaffet unb bem {Ramen: 3®an8*'nnun8 ber

ftonbitorcn unb fifeffertüchler ju Gaffel, errichtet Derbe.

Bon bem genannten 3e*ib»ntt ab gehören alle

©eDerbelreibenbe, Deiche ba« ftenfcitoren* unb Bfeffer«

füchler.^janbDerf in bem genannten ©ejirfe betreiben,

biefer 3nnung an. (A. II 8689 I. Ang.)

Gaffel am 17. Auguft 1901.

Der {Regierung«. Bräfibent. 3. ©.: SKauoe.
734. 3n ©emä&heit ber Borfchrift im §. 44 be«

ftemmunal«Abgaben<®efefce« ncm 14. 3uli 1893 (®.
S. S. 152) ift bcr bei ber Beranlagung ber
®emeinbe.dinfommenfteuerDonfi«falifchen
Domänen, unb S®trftgrunbftüd!en für ba«

laufenbe Steueijahr ber Gemeinten ju ©runbe ju

(egenbe, au« biefen ©runbftücfen erjielte etat«mä§ige

Ueberfchujj ber (Einnahmen über bie Aufgaben unter

©erücffichtigung ber auf benfelben ruhenben Berbinb«

lichteiten unb Benoaltungeloften nach ben Gtat« für

ba« {Rechnungsjahr 1901 in ber {ßreDtnj fpeffen-Maffau

auf 101,3 ^rogcttf be« ©runbfteuer « {Reinerträge«

feftgefefct Derben.

{Minifterial*Gtlafj Dom 3. Auguft 1901 in {Rr. 187
be« biefjährigen Deutfchen {Reich«« unb königlich

B«u§ifcfien Staat« • Anjeiger«. (D. 5867.

Gaffel am 3. September 1901.

ftönigliche {Regierung,
Abtheilung für birefte Steuern, Domänen unb gorften B.

©ehrenbt.
Üf rle&tgte Stellta.

735. An ber hi‘fl8en höh**'" ftnaben« unb
9Räbthen. Schule ift jum 15. Cttober b. 3. bie
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©teile eine« ©fittelfcbullebrer* mit ber öe^r*

befätfigung im Jrangbfifcbcn unb Snglifcben gu

befeuert.

©runfcgcbalt 1500 'Ulf., 9 aiter*gulagen gu je

180 ©ff. unb 23obnung«gelb neu 300 beg». ffit Un«
betfjeiratijete eon 180 ©fl

©feibuugen mit 3{Uan'fftn uttb CebeaSlauf finb

bi* fpätefienö ben 25. September b. 3. eingureicbeu.

@tbhitl)tern, ©eg. ttaffel, am 4. September 1901.

‘Cie ©taotfcbul* Deputation.

Salomen, ©üvgermeifter.

736. Cie neu gegrünbete 2. ©cbnlftelle ju Jpetm»
bo(b*baufen, mit melier neben freier SBeffnung

ein ©runbgebalt oon 1000 ©ff. oerbunbett ift (ber

ffinbeitgfab ber aiterSguiage beträgt 120 ©JL), foU

befejt toerben.

©emerber um biefelbe haben ihre ©fetbung«gefu<be

nebft 3eugniffen innerhalb 14 lagen bei bem Ort**

fcbulinfpef ter, Ferrit Pfarrer feiler gu ©bilippJttjal

cber bem Unterzeichneten eingurticben.

£>er«felb am 31. 'Huguft 1901.
f Cer fteniglicbe ©cbuloorftanb.

b. ©cbleinij, Web. SKegicrung*ratp unt Üanbrallj.

737. Cie Schul* unb ftüfterjteile gu ff Hing«*
häufen mirb infolge ©erfefjung be* ©telieninbabet*

rem 1. Cftobev b. 3. ab oaiant.

Ca* ©telleneinfemmen beträgt neben freier SBclmung

einfcbliefjlicb ber Bergütung für ben fttrebenoienft uno

ber ifeuerungSbergütung 1150 ©ff., ber CnnheitJfaj

ber ?Uter*julage 120 äff.

©emerber merben aufgeforbert, ihre 3JleIrung«gefucbe

binnen 14 Sagen bei bem untergeiebneten ©«bulBor*

jtanbe unter ber Ütbreffe be* untergeiebneten Vanbratp*

eingureicben.

Jiomberg am 3. ©eptember 1901.

Cer ftöniglicbe ©cbuloorftanb.

b. Wehren, t'anbraib.

738. Cie ©tbulftelle gn ©eumieberntujj mirb

infolge ©enfienirung ipre* jegigen 3nbaber* am
1. Ofteber or. frei.

Ca« ©runbgebalt ber ©teile beträgt neben freier

HBobncmg 1150 ©ff, unb ber (äinfjettfif agj bet Älter«*

gutagen 130 ©ff.

©emerber mollen ihre SRelbunglgefutbe nebft 3«g*
niffen binnen 2 Blechen bem {jerrn l'ofalfcbulinfpeftcr,

©farrer ©är gu $üttengefä§ einreicben.

§anau am 5. September 1901.

Cer ftöniglicbe ©cbuloorftanb.

p. ©ebenef, Öanbratb.

739. Cie ScbuIfteQe gu 8f ommer», ifr. ©er«felb,

mirb bureb ©erfefcung am 1. Cftober b. 3. ertebigt.

©emerber »ollen jtcb unter Borlage ber erforber»

lieben 3engniffe bi» gum 30ften b. ©ft«. bei bem
Unterzeichneten melben.

Wruntgebait 1000 ©ff., 6mheit«fab ber Älter«»

gulage 120 ©ff., freie SBohnung.

fjulba am 9. ©eptember 1901.

Cer Sbniglicbt ftreisfcbulinfpeftor.

9f u b l , ©uperintenbent.

740. Cie in Broftercbe gu grfmbenbe nennte

Sebrerftelle foU mit einer bebreriu befept »erben.

IS« ift ba« ©ranbgehalt auf 1000 ©ff., bte

5Bcbnung«entfcbäbigung auf 150 ©ff. unb ber Sin»

beit«fab ber Ättcrtgulage auf 100 ©ff. ftftgefetjt.

©emetberinnen »ollen ihre ©feloungeu unter ©ei*

fiigung ihrer 3eu3n ’’i e binnen 3 ©toeben an ben

Äbniglieben l'ofalfcbulinfpeftor, Jperrn ©farrer Jtaul

gu ©rotterobe einreicben.

©cbmalfalbm am 6. September 1901.

Cer fiüniglicbe ©cbuloorftanb. fragen, t'anbraib.

741. £mnt«bacb bei Sann a. b. dfbbn. Cie biefige

Scbulftellc, beten fftnfomtnen neben freier ffilobnnng

au« 1000 ©ff. ©runbgebalt unb 120 ©ff. alter«»

gulage beftebt, ift tureb ©erfe(jung be« feitbsrigen

3nbaber* cltbalb gu befeljen unb »ollen ©emerber

um biefelbe ihre an ba« greiberrlicb b. b. Sann'fcbe
©cbulpatrcnat gu riebtenben ©ieltungSgcfucbe unter

©eifügung ber 3«gniffe bi« gum 25. ©eptember bti

untergeiebneter ©teile einreicben.

Sann am 6. ©eptember 1901.

greiberrl. o. b. Sann’fcbe ©ammtrenterei.

©a r t b e Im e «.

©eamttnbtrjonni s 'Jfadjrtrtjten.

ffmannt: ber aufjcrerbcntlicbe ©rofeffor Dr. 3fcm*
berg gum orbentlicben ©rofeffor in ber mebiginifeben

gafultät ber Unioerfität ©farburg,

ber orbentlicbe ©rofeffor an ber Unioerfität ©trag»
bürg Dr. ©arrentrapp gum orbentlicben ©rofeffor

in ber pbilcfopbifcben Jafultät ber Unioerfität ©farburg,

ber ©rieatbogent
, ©rofeffor Dr. SOenbel gu

Wöttingen gum augerorbentlicben ©rofeffor in ber

pbilofopbifcben Oafultät ber Unioerfität ©farbnrg,

ber biebertge ©farrer, ©fetropclitan ©raunbof
gu ®uben«berg gum reformirten ©farter gn Dfinteln unb

ber bi»berige ©farrer gritf $ gu Jeebenbeim gum
©farter gu ©reunge*beim , (Eiaffe Oranfjurt a/©}.*

©oef»beim

,

ber bi«berige {mlfepfarrer ©anftäbt gum ©famr
gu Oberin >ifer, (Eiaffe 3itrenberg, unb

ber ©farrer extr. l'tnnenfobl gum ©fairer gu

©reuna in berfelben (Eiaffe.

tpiergu al« ©eilage ber Ceffentlicbe Ängeiger 9fr. 37.

(3itfettioti*gebtlbrm für ben Saum einer gemSbntUben Snufjeite 20 8teicp*pfatnig. — ertageblitter für 1 unb g Soge«
5 snb für } nnb 1 Sogen 10 Sinit«Pfennig.)

«ebigirt bei WntgOcb« Regierung.
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M 38. $u«gfcjfben 2Jlüta>o<§ ben 18. (September 1901»

Inhalt: ©eranntmacbung In ©ttrrff: be« ^n&altä bt« «Web« = ßieiehblntt« , Set £(6litjiiiM ciujclntt iHtcjietimgSSejitfe Kit Sit

Wotiiwiii jorfiOftiptiV.m^it'trtiMigttT jimuäfler, Str Sünbigung Mt 4 pmentiam ’pticriuit« - C btjaationen IV. (frnigton

(II. Heit) ber ä'trta isilfnbjbn oora l. Süll 1890 1. fjanuor 1899, ® 2-23 ; Str elften Aufnahme ‘Rrüfung für Sa«
IftfnigUdjc <2d>uIUbret= Stminat ju j?ranfaiSerg. bet fttöfiiuinjj bt« auEttstStuUitbtn RräpaianSenluriu« ju (Hcbroege, btt

italoelung ton Qkftüacl sc. gelegentlich btt flttbanb« Wefliigel . AuOfttOung be« WeflügeljiKbtBtteiit« ju ijttäftlb, btt

ffloul - unb jHautnftuqt
,

btt getoerblichtn Anlagen jut herftcClung oon öemeut ic , ®. 224; btt Aufnafmietebingunaeu
btt $tbammenlehranftait ju SJarbut.t, btt StfieUnng bet JBim-e Slnna Äatbatina ßirSe« 3U Jlmmenlwtifcii «iit 2NU-
Patronin bt« Sla e ( i n g fdjcit Janiiticti tflenefteium« , bt« Ijkfifcältäbettiffrä btt ^effifcpen 43raiiSoeni<t)tTmig« Sriflalt tont

(Jabte 1900, 6. 225; btt ©efebung einet ißfarrftrtle ju gangenfcftioan, foioie ton «SehulfteUen ju ©etteiibaujeit, Slcin=

ittlbttni, (änbenSbttg
,

£>o<hftabt, uäpelbaujen Salb. Süfleneoth, SSidjelSbetg, Jter|pent>au|eii , 3. 220; jpebtl unb
ttrfatbtoU)

, ^ttfonaiitn, ®. 327.

3n&olt be« Rtid)3»<StftbbIattc«.

Die Kummer 39 bt« 9?eic$S » ©efefcblalt« , »eich«

eom 12. September 1901 ob in ©erlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

Rr. 2799 bie ©efanntmachung, betreffenb bie ©er»
einbarung erlrichternber ©orfebriften für ben werfet*
fettigen ©erlebt j»ifch«n btn (tifenbahnen Deutfchlanb«

nnb Cufetnburg«, tont 6. ©tptember 1901.

©erorPnnngrn Mb ©elanntmaihungcn ler

«•tferUeb« Mb Königlichen «rntralbehärten.

742. Auf fflrunb be« §. 26 ber ©eflimmungtn
über Au«tilbang

, ©rflfuttg unb Aufteilung für bie

unteren ©teilen be8 gorftbitnfle« in ©erbinbung mit

btm äMltSrbienft im 3ägertorp« oem 1. Ottober 1697
»erben bei btn Königlichen Regierungen ju ©ot«bam,
©letltn, ©eftn, iliegnife, Oppeln , ÜHagbeburg, Xrier

fomie im ©ereile ber foflamm er ber Königlichen

gamiliengüler neue Rotirungen ber forfteerforgung»«

berechtigten 3ägtr ber Klaffe A bi« auf ©eitere« ber»

geftait au*gcfflogen, ba§ bei ben genannten ©ehbrben
nur ^Reibungen feiger 3äger angenommen »erben

bütfen, »eicht jur »feit ber AuifteOung be« gorftber*

forgnng«fcheine« minbeften« 2 3aijre iui ©taat«forft»

bienfte bt« betreffenben ©ejirle« befchäftigt gab.

gar Hubahnung einer ber 3ahl ber görfterftellen

entfpre<htnben ©ertheilnng ber Anwärter befiimme ich

ferner, bafj Rnmelbungen t)5chften8 jugtiaffen »erben

bürfen für Königsberg 46, ®umbinnen 9, Xwnjig 19,

aXarienoerber 23, grantfurt a/O. 18, KöSlin 6,

©tralfunb 2, ©romberg 7, ©re«(au 3, Dierfeburg 5,

(Erfurt 9, €cb(e«»ig 4, fatineber 3, $ilbe«htira 9,

Üünebarg 11, ©tabe 4, DSnabrüc! mit Rurich 2,

Rtinben mit Dtünfter 8 , «rneberg 6 , Hagel 42,

©te«baben 2, Hobienj 8, Dügelborf 3, Höbt 2,

Rachen 8.

Ruf biefe 3ahlen (ommen bie in ben einjelnen

©ejirfen bereit« jttei 3ahre befähigten Inhaber be«

gotftbtrforgnngSfeeine«, »eie« g<h für bie betreffenben

©ejirfe anmelbtn, in Anrechnung, e« barf eine lieber»

fchreitung btrfelben nur infomeit ftattfinben, al« fie

jur Rotirung biefer Anwärter nicht auSreichen follten.

©ei gleichititiger Rnmelbung erhalten bie Anmärter

mit nitberer Rümmer be« gorftoerforgungJfcheine«

bom Jahrgang 1901 ben ©erjug bor benfenigen mit

h3h»» Rümmer. Diele ungen, bie bi« Habe Robember
eingehen, »erben at« gleichzeitige angefehen. ©obatb
bte obtgen 3aht*n endet finb, hat bie betreffenbe

Rönigliihe Regierung f o f o rt hierher Anjeige ju machen,

bamit jnr ©ermtitnng »eiteret nu&lofer Dielbungen

bie nachträgliee ©ctliegung biefe« ©ejirfe« erfolgen

unb betannt gemaet »etben fann. IDen betheiligten

Rnaärtern bleibt e« bann übalaffen, fih für einen

anbtren nicht gefeioffenen ©ejir! anjumelben. fiter

finb ge fo ju behanbein, at« hätten (ie ji<b unter bem
Saturn ber Rnmelbung für ben nachträgtiih gefchlcgenen

©ejirt fofort gemelbet.

©trlin W. 9, Ceipjigetplah 7, am 31. Auguft 1901.

Riinifterium für i'anbmlrthf^aft, Domänen unb

gorften. 3 R.: ©efener.
74S. Die fämmtlichen 4 projentigen Priorität«»

Obligationen IV. ©miffien (II. iheil) ber ©erra»

©tfenbahn bom
, ö92

‘oelben iffl ?!uftra8'

be« ferm ginanj • SRinifler« ben ©eggem jum
31. Dejember 1901 mit ber Auga-oerung getünbigt,

btn Kapilalbetrog bon biefem läge ab bei ber Staat«»

fchülben»3;il
fc
ung«lage hierfelbft — W. 8, lauben«

ftra&e 29 — gegen Onittnng unb Rücfgabe ber Ob»
ligatlonen unb ber ba u gehörigen 3ijI« |eift<n (3in®*

erntnerungsfeheint) ju erheben.

Die Zahlung erfolgt »erftägtich non 9 Uhr ©or»
mittag« bi« 1 Uhr Rachmittag« mit Au«fc&lujj p(r

lebten bret fflefchäft«tage jebt« Dtonut«.

Die ©inlöfnng gefihieht auch bei ben Königlichen

Regierung* »fauptfagen unb in grantfurt a/Dt. bei

ber Königlichen Kreistage. 3U biefem 3,Bf<*< fönnen
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bie Obligationen itebfl «tn*t biefrr Waffen

f(b<m oom 2. Dezember b. 3. ab eingereiebt werben.

Belebe bie ffiffeften bec ©taat«fcbuIfcen»Dilgung«taffe

jur Prüfung oerjulegen bat uitb nach erfolgter jfeft«

flellung bie «u«jal)Iung Born 31. Dejember b. 3. ab
bemirlt.

Dtit Äblauf be* 31. Degember 1901 ^ 5 r

t

bie Cerjinfung biefer Obligationen auf.

Die ©taat«f$ulben»3:ilgungelaffe fann ficb in einen

©ebriftBetbfel mit ben 3nbabetn btr Obligationen über
bie .gobim^trifiiws ni<bt eintaffen.

gormulare ju ben Quittungen merken Bon fimoit*

lieben oben bejeiebneten Raffen unentgeltlieb bciabfolgt.

©erlitt am 5. September 1901.

fwuptoerwaltung bet ©taatüfebulbtn.

b. &offmann.

Srrorbnnngtn unb tBrlauntmaetjungen
Itr Ränifllieben Crcbtiiitalbel)ör»eu.

744. Die erfte 2lufnabme«$rSfung für ba<
Äßniglicbe ©<bullebrer«@eminar gu granfenberg ift auf
ben 10. Oltober b. 3. (febriftliebe Prüfung) unb
ben Ilten btff. Dit*. (münbliebe Prüfung) angefefct.

Diejenigen Slfpiranten, gleiebBiel ob fie ihre Cor»
bilbung in Colf#fcbulen, 'ÜJiittetfebutea, IRealfcbulen,

Gptnnaflen, Cr3paranben»'älnftatten ober prioatim em*
Plangen haben. Belebe fieb biefer Prüfung unterlegen
tnollen, haben ft<b ai*balb unter Beifügung

a) be« ©ebnrt«febeine«

,

b) eine« 3ntpff<beine«, eine« SReoaccination«f<beine*

unb eine« Gefunbheit«attefte«, au«geftellt Bon
einem jur gügrung etne* Dienftfiegel* bereebtigten

Slrjte

,

c) für biejenigen «fpiranten, Belebe unmittelbar

Bon einer anberen ßegranftalt femmen, eine«

3ührung«attefte* Bon bem Corftanb berfelbtn,

für bie anbem eine« amtlieben attefle« über ihre

Unbefcboltenheit,

d) bet (SrltSrung be« Cater« ober an beffen ©teile

be« SMebfloerpflicbteten, ba§ er bie Diittel jura

Unterhalt be« üfpiranten mäljrenb ber Diauer

feint« Seminar» Gurfu« gewähren toerbe, mit
ber Cefebtinigung ber OrMbthürbe, baf er über

bie ba)U ndt^igen ilVittel oerfüge,

bei un« gu melken.

Um Uebrigen Betweifen Bit auf bie Corfcbriften

über bie lufnahm«»Crüfung bei ben ßünigticben Schul»
lehrer ©eminaren Bom 15. Oltober 1872 (f. üentralbl.

für bie gefammte Unterricht* »Cerwaltung in freuten.
(Oltoberheft 1872 ©. 611 fl.)

Uoffel am 10. ©epiember 1901.

ilßniglicbe« Crcbing’at » ©cbulfeüegium.

3. C.: «aifer.

745. 3m Oftober b. 3. miro in Gfebmege,
IReglerungSbejitl Gaffel, ein auf brei 3abre berechneter

aujjerorbentlicbet ^rüparanbtulurfu* er»

ßffnet »trbtn.

Die Aufnahme * Prüfung für benfelben ift auf ben

10. Ott ober b. 3. (febriftliebe Prüfung) unb auf

ben Ilten beff. 3Nt«. (münbliebe Prüfung) angefeht.

anmelbungen hierzu finb at«ba(b unter Ceifügung

a) be« GeburUfcbein«,

b) eint« 3mpffebein« , eine« jReoacdnati nSfcbeine*

unb eine« Gefunbheltiattefte*, au«geftellt Bon

einem jur güljrung eine« Dienftfiegel« berechtigten

«rjte,

c) btr ©cbulgeugniffe

,

d) eine« ©ittenjeugniffe«

,

e) btr Urflürung be« Cater« ober be» Siäebftoer*

pflichteten, bag er bie Uiittel gum Unterhalt be«

afpiranten Bihrenb ber Dauer be« Unterricht«»

Rurfu« gtmut)ren werbe refp. eine« Cermügen«»

nachtoeife«,

f) eint« felbft angefertigten 8eben*laufe«

,

an ben Leiter be« Hurfu«, £>errn IReltor Schau je

gu ßfchwege einjureicben. Der itufjunehmenbe mug
ba« 14. 9eben«jahr oodenbet haben.

Da« ©cbulgelb betrügt monatlich 3 Diarl. gür
«oft unb l!ogi« haben bie ©ibüter felbft gu formen.

Ccbürftigen nnb fleißigen fitäparanten tdnnen Unter»

ftügungen au« @taat«mitteln bewilligt werben, iiiegen

be» Unterfommen« ter ^ßglinge bei geeigneten gamilitn

ber ©labt wirb ber Leiter be* Rurfu« auf Cerfangtn

IRuth unb äßeifung ertheilen.

Gaffel am 9. ©epttmber 1901.

Rßniglicbe« Crcoinjial » ©ibultollegium.

3 C.: ftatftr,

©frortntutgen nnb Celnuntnucbnngen »er

Rüniglichen Mtgientug.

746. Der £>err Ober* Cräfibent hat burch Grlag

ootn 27ften b. Dil*. bie Genehmigung ju btr orn bem
©eflügeljucbtoerein ju .JierbfelB gelegentlich ber im

Oftobet b. 3. bafelcft ftatlfinbenben Cerbanb«»®eflüget»

%u«fteQung beabftebtigten l’crlocfung Bon Geflügel unb

Gegcnftänben ber Geflügelzucht im Gefammtroerthe

bon 336 SJ)t. unter ber Cetingung ertheilt, bag nicht

mehr al« 1000 k'ooft A 50 Cf. auSgegebtn werben,

unb bag bereu Certrieb auf ben Umfang ber «reife

£>er«ft(b, (Rotenburg unb G|<b®ege befegräntt t leibt.

Gaffel am 8. September 1901.

Der (Regierung« »'Jküfibent. 3. C.: Dt au oe.

747. 3m Regierung« » Cejirt ift }. 3- berfeucht:

. Dia ul» unb Rlanenfeucge:
Ärei» $ünfelb: Gemeinbe Giogenbacb.

Gaffel am 17. September 1901.

Der (Regierung« »Cräfikent. 3. C.: Diauee.

748. Unter Sbinmei« auf meine Cefanntmacbung

Bom 26. gebruar b. 3. — A. II 1489 — (timt»»

blatt ©eite 53) mache ich barauf aufmerlfam, bag

laut Cetanntmacgung be« ,f)eri n (Reib «fan zier« rem

15. 3uli b. 3. (iR. G. CI. S. 267) ber Cunbe«rath

befcblcffen bat, oen Cefcgtug, buieg welchen in bem

Cerzetegniffe ber einer »tfonberen G.nehmigung be»

bürfenben gewerblichen ftnlagen (g. 16 ttbj. 2 ber
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®ewerbe*Ortnung) bie Sorte „Salf*, 31*8*1* »ob
®ip«5fen" bur<b feie Sorte „Anlagen jur tperfiellung

eon Gement, gebranntem Äatf, entwüffertem ®ip«,

non 3>*8*lft*i»en nnb anberen gebrannten tTgenwaaren“

erregt worben finb ( Vefanntmacgung oom 29. Ro»
bember 1900, 8t. ®. CI. ©. 1036), aufjugeben.

(A. II. 9952.)

Gaffel am 6. ©eptember 1901.

Der Regierung« .©räfltent. 3. A.: ©cg ent.

749.

Racgftebenbc Aufnahme » Veblngnngen werben
gicrmit Beräffentlicgt. (A. II. 10073.)

Gaffel am 11. ©eptember 1901.

Der Regierung* •Cräfibtnt. 3. V.: 3Raobe.

3n ber (Rarburget £>ebammenltgranftalt ftnben

jägriicg 2 Segtfurfe ftatt, beten jeber 6 ©ienate bauert.

Der erfte beginnt Anfang 3anuar, ber jtoefte Anfang 3uli.

lieber bie Aufnagme in ben Surfu* entfcgeibet bie

SBniglicgc Regierung ju Gaffel, nur, wenn bie Ce*
werberin bem RegterungSbejirfe Sie*baben angegärt,

bie Sßniglicge Regierung ju ©ie«baben.

Um bie Aufnagme * Grlaubnijj ju ergatten , gaben

ficg bie Cewerberinnen unter Ginfenbnng eine*

©etmrtßf(geint«, ©ittenjeupiffe« , ©ggi'ifat«atttBc«

unb ©itbcrtmpfunpfcgtintSan bie Sßniglnge Regierung

ja Gaffel ober Ste*baben ju wenben unb in igrem

©efuege beftimmt anjugeben, in welcgem Orte fie ficg

naeg erfolgter Auebilbung nieberjulaffen gebenfen.

3n bem Sittenjeugnijj mujj bemerft fein, ba§ bie

Cewerberin nitgt unegelicg geboren gat. 3m gallt

einer Borau*gegaitgenen unegelicgen ®eburt tann bie

Sßniglicge Regierung Di*pen* bewilligen.

Die Cewerberin mu§ in bem Btter jmifegen 20
unb 30 3agre (legen. Ausnahmen giereon finb mit

Grlaubnifj ber Sßnigiicgen Regierung geftattet.

G* ift bringenb ju empfeglen, ba§ fegon einige

3*it oor bem Gintritte in bie fpebammenlegranftalt

bie §änte für igren jutünftigen 3merf nerbereitet unb

gepflegt werben, ©arjtn an ben {sänben fmb Bor

bem Gintritt in bie Anftalt ju befeitigen.

3ft bie ©cgülerin Bon einer ©emeiube gewäglt,

fo werben bie jur Grlangung ber Aufnagme * Gr*
laubnifj nBtgigen ©erganbtungen Bon bem ®emeinbe*

Borftanb unb bem juftänbigen 8anbratg*amte gefügrt.

$aben bie auf eigene Soften ternenben ©cgületinnen

bie Aufnagmeeriaubnijj Bon ©eiten bet ttSniglicgen

Regierung ergalten, fo ift bie Unterzeichnete Direttion

aiebalt gieroon unter Ginfenbung ber ©apiere unb
eine* ®e(ucg* 1« benaegriegtiaen, worauf bie Cewerberin

nügere Rtittgeilimg über bie Ginbcrufung ergält. Diefe*
fflefueg an bie Direttion ber $ebammenlegranftatt gat

bie Cewerberin felbfl ju fegreiben.

Die ©cgületinnen jetfaUcn in foiege, bie auf
@taat*foften, auf ©emeinbefoften unb auf eigene Soften
unterrichtet werben.

3um Unterrichte auf ©tnntßlofitn (galbe Sreiftelle)

— ba* ift Grlafe ber Cerpfiegung»foften be« jmeiten

Ouartal* unb be* Üegrgetbe* — werben niit ©cgületinnen

jugetaffen, bie Bon ®emeinben ber ©ronhtj Reffen*

Raffau gewüglt finb unb jwar entfegeiben übet bie

Cerieigung Bon greiftellen bie Sfnigücgen Regierungen

ju Gaffel unb ju ©fesbaben. 3ft einer ©emcinbe
eine galbc greifteile jugefiegert, fo gat fie ber ©cgülerin

bet igrem Gintritt in ben Surfu* für ©erpflegung im

1. Ouartal 108 3Rar! mitjugeben ober Borger ein*

jujaglen. Rur naeg 3Qglun8 biefe* ©etrage« wirb

ber ©ettujj einer galben jreifteüe möglicg.

Die auf ©emtinbefoftrn (emenben ©cgületinnen,

fobalb fie ber ©ropinj $ejfen * Raffau angegßren, er»

galten, aleieg wie bie auf ©taat*!often lernenben,

freie Segnung in ber Anftalt, gaben aber ba« solle

Verpfleguna«gelb (pro Ouartal 108 SKarf), fowte für

ben Unterricgt 30 RJart ju jagten.

Die auf eigene Saften lernenben ©cgüterinneu er»

galten ebenfalls Segnung unb Verpflegung in ber Anftalt.

Die Soften für bte BuSbtlbung tc. fegen ficg

jufammen au* folgenben ©offen

:

Verpflegung pro Ouartal . . . 108,00 Rtf.

©ognungSmietge für ©(güterinnen,

bie auf eigene Soften lernen

ober auf Soften einet ®eu einbe,

bie nictgt ber ©roBinj Reffen»

Raffau angegßrt, pro Surfu* . 20,00 SRI.

Unterricgt*gonorar pro Surfu* . 30,00 Rif.

Vehrbuch 3,30 SRI.

Xagtbucg 0,70 Rif.

©tempelmatfe 1,50 Rif.

Safegfleiber unb ©cgürjtn . . 30,00 SRI.

Diefe '-Beträgt finb mit Cegtnn be* Surfu* im
Voraus ju jaglen.

©afcglleiber (3 ©tücf) unb weifje ©cgürjen (6 ©tücf)

Werben, wenn bie Aufnagmeprüfung beftanben, gier

angefertigt unb Bon ©eiten ber Anftalt in Rechnung

gcffcUt.

Blle ©cgületinnen müffen ficg Bor Ceginn be«

Üegrturfu* einer Aufnahmeprüfung unterlegen. Ser
biefe niegt beftegt, wirb entlaffen.

Die Direfticn befegafft allen ©cgülerinnen am
©cgluffe be« Surfu« ein Bollftänbige* 3nftrumeutarium.

Die Soften gierjür werben ben ©cgülerinnen bejw.

ben ffleraeinbtn bureg befonbere Recgitung mitgetgeilt.

Denjenigen ©«meinten, bie naegweifen, tag fie noeg

bramgbare §ebammtngerätgf<gaften im Cefig gaben,

werten biefe in Anrecgnung gebraegt.

Die Direttion ber {jebammenlegranftalt.

750. ©ir bringen gierbureg jur ßffentlicgen Senntnifj,

bajj bie Sitwe Anna Gatgarina £>irbe* ju 3mmen*
gaufen jur SRitpatronin be« CUf ing’fcgen Familien»

Veneficiums beftellt worben ift. (B. 11797.)

Gaffel am 4. September 1901.

SßnigUcge Regierung,
Abtgeilung für Siregen » unb ©cgulfacgen.

©efanntmad)ungrncommnnalftgtt»i|<!}frCtgcirtfti.

751. 3n ber Ceilage' werten veröffentlicht

:

1. ber Cericgt über ben ©efegäftsbetrieb ber fjefflfcgen

CranbBerficgerung**Anftalt oom 3agre 1900 nebft
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einer Ueberficpt bei dinnapmen unb Ausgaben

mit ©ilanj unb

2. ba« nach Änifen abgetpeilte ©erjei<Pnt§ bet

©ranbfcpabentterwifligungen.

Caffel am 3. ©eptembet 1901.

Der Diteltor

bet $efflf<pen ©ranbberficpenuig«anftalt.

Dr. Rnorj.

«rleltgte Stelle«.
752. (geeignete ©etterber um bie in geige ©er*

fepung ipre* feitperigen 3npaberä erlebigte ©farrftelle

ju öangenf cpmarj in bet Dtäcefe gulba paben

ipre Sietbung«gefucpe turep ©ecmittlung itjre« ju«

flänbtgen ©uperintenbenten binnen 4 liiocpen anbei

etnju- eichen.

ttaffel am 12. ©eptembev 1901.

Rßniglicpe« (5 onftftortum.

». a Itenboef um.

753. 9Jn btt esangellfcpei« ®olf*fcpule ju Setten«
paufen ift eine ßeprerftede ju beferen.

Da* ©runbgepalt betrügt 1200 5wl., bet Oinpeit«*

fap bet aitertjulage 180 Sil. unb bie Siietp#ent*

jcpäblgung 300 3Kt.

©ewerber »ollen ipre ®efucpe nebft 3{UäB*fItn

binnen 14 lagen beim Ort«fcpntinfpefter, J^etrn

tifarrer 3iegler ju Settenpaufen einreieptn.

Gaffel am 7. ©epttmber 1901.

31er RSnigl. ©cpulborftanb, Dßrnberg, Üanbratp.

754. Die m.t Rircpenbienft betbunbene eoangelifcpe

©cpulftefle ju Rlelnfeelpeim mitbmitbem 1. Oltober

b. 3. burep ©erfepung be« Inhaber« eilebigt.

Da« ®runbgepalt bet ©teile ift auf 1050 2Rf.,

bie Vergütung für ben Ähcpenbienft etnfcpltefjlicp be«

ntebern auf 230 Sil. feftgefept. Der (Sinpeit«fap bet

aitertjulage beträgt 130 fflit.

©emerber »öden iijre ffiefuepe binnen 14 Sagen
bei bem CttJfcpulinfpeftor, §etrn Pfarrer gälte ju

®ro|feelpeim mit ben nötigen 3eugniffen berfepen

einreieptn.

Ritcppain am 13. ©eptembet 1901.

Det Äßnigtiepe ©eputoerftanb. 3. 8.: Welle.
755. ®om 1. Wobembec b. 3. ab tsitb bie mit

Ätrcpenbienft betbunbene ©cpuljtede ju ffiuben«berg
gut Srletigung temmen.

Da« ®runbgepalt beträgt neben freier ®3opnung
1200 3Sf., btr (finpeitefap ber aitertjulage 150 2X1.,

bie ©ergüiuug für ben Rircpenbienft 200 Sit.

©ewerber mellen ihre ©efuepe nebft 3«bgniffen bi«

jum 1. Ofteber b. 3. anbet einreicpen.

griptar am 14. ©eptembet 1901.

Der ft6nigtiepe ©eputeorftaub.

3. 8.: ftraigtt, ßrei« • Deputirter.

756. an bet ebangtlifcpeu ©olf«fcpute ju §eep*
ftabt ift bie neugegrünbete 3. Ceprerftede ju befepen.

Da« ©runbgebatt bet ©teile beträgt 1150 SÜJf.,

bet GinpeiMfap bet
i

01ter«juiagen 130 Sit. unb bie

Siietpientfcpäbigung 200 2X1.

©eroetbet »ollen Ipre 2Xetbung»gefuepe nebft 3«8*
niffen binnen 2 Soeben bem fierrn Malfebulinfpeftot,

Vfarret Weiep gu $ocpftabt einreicpen.

Qanau am 7, ©eptembet 1901.

Der RSniglicpe Stbuloorftanb.

e. ©(ben cf, Canbratp.

757. Die ©epulftede ju ütüpelpaufen foQ bom
1. Oftober b. 3. ab anbtrweit befept »erben.

Da« ®runbgcbo(t betfelben beträgt neben fttier

Sopnung 1000 Sit. fo»ie 50 Sit. für Vtrcpenbienfl

unb ber GinpeitCfap ber aitertjulage 120 Sit.

©emetber »ollen ipte ®tfu(pe innetpalb 14 Sagen

an ben Ort«itpu(infptiier, j^errn ©jamr ©eplott
ju aitenpajjlau einreicpen.

©elnpauftn am 10. ©eptembet 1901.

Der Rßnigltcpe ©epuloorflanb.

3. ®. : ©epäffer, ftrei« Deputirter.

758. Die ©cpulfteUc ju Ratp, Slllenrotp foll

bom 1. Oftober er. ab anbermeit befept »erben.

Da« ©runbgepalt berfeiben beträgt neben freier

Sopnung 1000 Slf. , ©ergütung für Rircpenbienft

150 2X1. unb ber Ginpeit«fap ber aitertjulage 120 3Xt.

©etserber »öden ipre i)tetbung«gefu(pc innerhalb

14 Sagen an ben Ort*f(pulinfpettor , t'errn Pfarrer

«pert ju 9tom«tpal einreicpen.

®einpaufen am 9. ©eptembet 1901.

Der ftßnigticpe ©cputeorftanb.

3. ®.: ©rpäffer, Rrei*« Deputirter.

759. Die ©cputftelle ju 'Di itpelflb erg tommt mit

bem 1. Oftober l. 3. in gdge Serfepung bt* feiiperigen

3npaber« gur driebigung.

Da« (linlommen ber ©tede beträgt 1050 Sil.

neben frei« Scpnung, ber ®inpeit«fap ber altert*

jutage 120 Sit., bie Vergütung für ben Rircpenbienft

150 Sil.

©eeignete ©eoerber »öden ipre mit ben erforber«

(iepen 3eugniffen berfepenen ®efucpe bi« jum 1. Ottober

(. 3. bei bem Unterjeiipneteu ober bem Orttfcpul«

infpettcr, f>errn ®[artet Smalb ju adenborf a/8.

einreicpen.

3iegenpaia am 10. September 1901.

Der SSniglicpe ©cpulborftanb.

c. ©cpDerpell, 9anbratp.

760. Die ©cpnlftede ju Rerfpenpaufen ift in

gotge ableben« be« bitperigen 3npaber® »afant geworben

unb bom 1. Dtgember b. 3. ab anberweii ju befepen.

Da« compeiengmäpige dinfommen betfelben beträgt

neben freier Scpnung unb einfcplieglicp ber 150 Sit.

betrogenben Äircpenbienftoergütung 1150 3)if. unb bet

dinpeit«fap ber altcrtjulage betragt 120 Sil.

©twerber »öden ipre ®efucpe nebft ben erfotbet»

(iepen Sitten« unb ©efäpigung«jeugniffeR bi« jum
5. Oftober b. 3. bei bem RAntglidpen OrUfcpnlinfpeftor,

$»errn Pfarrer £>ebel ju Rerfpenpaufen ober bem
Ünterjeicpneten einreicpen.

^ertfelb am 14. ©epieenber 1901.

Det Rßniglicpe ©cpulborftanb.

d. ©cpltinip, Itanbratp, ®epeimer Wegierungtratp.
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761. Die ©<$ul* unb Rüftetftelle ju £ebel wirb

infolge »enfionirung be« ©telleninbaber« eom 16ten

Ofteber b. 3. ab Bafant.

Da« ©telleneinfommen beträgt neben freier ffiobnung

einfcbliefjücb ber Vergütung für ben fltrebenbtenft unb

ber 3‘nerung«Bergütung 1200 3Kt., ber Ginbeit fafe

ber ülterfjulage 120 Ml.
Bewerber werben aufgeförtert, ihre Melbung«*

gefuebe binnen 14 lagen bei bem unterjeiebneten

©<buloorftanbe unter ber Äbreffe be« unterjeiebneten

l'antratb« cinjureirhen.

£>omberg am 12 ©epteuiber 1901.

Der Röntglicbe ©tbuieorftanb.

Bon ©ebren, Vanbratt).

762. Die fatbetifibe ©«bulfteüe ju Gdarbrotb
ift in geige Kerfe(jung be« bisherigen Inhaber« als«

halb wieber ju befepen.

Da« ©runbgebatt ber ©teile beträgt neben freier

©otjnung 1000 372t. unb ber Gintjeitlfab ber ültec«*

julage 120 3)2f.

Bewerber wollen ihre mit ben erforberlitben 3“8*
niffen oerfebenen 3J2elbung«gefu<be binnen 14 Sagen
an ben Ort«f<buliafpettor, $enn »fatret Üpert ju

92cm«iba( einreitben.

©cblütbtern am 14. September 1901.

Der Ränijicbc ©«buloorftanb. 3. 33.: ©cetj.

©e«mtru|)frion«l s tWartjrirbtcn.

Grnonnl: ber aujiererbentlirbe »rofeffor Dr. ©ar«
torin« an ber UnioeTfität 'Marburg jum orbenllitben

^Jrofeffor in ber furlftiftben gafultüt ber llnioerfität

©reif«wölb,

ber ObetfSrfiet flaute ja 'Burgbaun jum 92e*

gierung*. unb goiftratb unter gleiibjeitiger Uebertragung

einer gorflratbsflelle an ber Regierung ju »ot«bam,

ber »farm 92 o t b ju Ültmorfcben, flr. 'Melfungen,

jum Arei«f<bu(infp(ttcr über bie ©beulen be« üufftebt«*

bejir!« ©pangenberg,

ber ®ericbt«a|feffor Bon Britfen jum Wmf«»
rirbter ju ©aabenfelb,

ber Ö‘eritbt«affeffor ©rote jum 2lmt«ri<bter ju

»«bi,
bie 92e<htelanbitatcn ©ommerfelb, gulbner,

$olm, ©albftbmlbt unb ®ern«beim ju 92tfe*

renbaren

,

ber 'Bergrefeientar 'Brunner jum Bergaffeffor

i nter Utberweifnng an ba« BergreBier ju Gaffel al*

§filf*arbeiter.

bet »eftfaffirer ©attber ju Gaffel jum »oft*

infpeltor,

ber 92egierung«*@upernumerar Riem jum 92e*

gierung« * ©ehetär ju Gaffel,

ber bisherige £)iitf«6ote $aafe jum 92egltrung«*

boten bei ber RJntglicben 92egierung ju Gaffel,

ber Unteroffizier Bettbäufer Born 3nfauterie

92egiment J!r. 53 jum ©(bubmann ju Gaffel,

ter {ii(f«auffebet ©ieganb jum ©trafanftalt»*

auffeber ju Biegenbain.

11'brrtDiefen : ber 92egieruiig«*ü|fefict Dr. © tb W ei g«

b off er ju Gftbmege ber ftäniglitben Regierung ju Göln.

Uebtrttagtn: bem »eftfetretär fjartmann ju

Bebra bie Borfteberftelle be« »oftamt* II ju ©allen*

botf (©aebf. Mein.).

»trffblt btt Ober>»oflbireftion«feftetär ©agner
oon Gaffel nach §anau al* Ober*»oftfefretär, bet

»oftfelretär 3 0($ cr Bon Oppeln nach Gaffel.

»trlttben: bem Bauratb Be der jn fjanau btr

92otbe übler *Ctben 4r Glafft,

bem 92entmeifier 8obe ju griblar Bom 1. Oftober

b. 3. ob bie 92entmeifletfteHe bei ber R?nigli(ben Rrei«*

faffe ju §anau,
bem früheren 92entmeifter , jebigen ©teuerfefretär

92 ü d e

l

ju ©iegen, 92eg.*Bej. ütn«berg, oom l.Oftober

b. 3. ob bie 92entmeifierftelle bei bet Röniglieben

ftrei«faffe ju griblat

,

bem 92«ntmeifter , 92e(bnung«ratb Riel ju ©anau
bei feinem üu*f(beiten au« bem ©taai«bienfte ber

82otbe übler* Orten 4r Glaffe,

bem $ofmeifter ©ilbelm 92 e q uarb

t

ju 92eelbof,

Rrei« atinteln
, ba« allgemeine Gbrenjetcben

,

bem ©ertfübrer 3otjanne« Schäfer ju Spangen*

berg ba« Üllgem ine Gbrenjettben.

äu«flcf<fiebeit: ber ®eri(bt«affeffor ©egen er au«

bem Gioilfaftijbünfte in fjolge Grnennung jum Marine •

trieg«gcri<bt«ratb.

»enfionirt : ber Räniglitbe 92entmeifter, 92ecbnung*<

raib Äiel ju Jpanau auf frinen üntrag Bom 1. Cftober

b. 3. ab,

ber R5nigli<be SRentmeifier, 92etbnung«ratb ©«babe
ju Oiiateln auf feinen üntrag Bom 1. Oftober b. 3. ab.

Gullaffen : ber ©<bubmann ©erner ju Gaffel

auf üntrag.

©tftorbtn : ber ümt«geri<bt*ratb ©tBber ju

©teinau,

ber »oflaffiflent £>e§e ju 'Marburg (Sej. Gaffel).

$lerju al« Beilage bet Oeffentlube ünjeiget 92r. 38.

l^nfeitierrfgebitbre« für ben SRamn einet getoltyli^en Jrutfjtile 20 8ieicf)*bftnnig. — ©etagltfätter für 1 unb f Sogen
5 unb für { unb 1 Sogen 10 Stelcfepfennig.)

SRebigirt 6ei ÄJnlglUber üegterung.

Söffet. — ®ebtu<ft tn ber $of* nnb 8)aifenbau»-8u<$brtt<ferei.
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Tie SBenoaltungSergebnifte her §effit<ben söranbocrficberung« 'Xnftalt oom 3abre 1 9()0 finb nieftt ole

günftigc ju bezeichnen, weil bic Gntfdiäbigungen für gelten unb Slifcfcbäben ben jcbnjäbrigcn Turtbicbnitl

um 1 55 859 Warf 46 ipf. überfdiritten ^abcn.

Sin (^ntidjäbigungen finb fiir 499 Sdiabensfälle überhaupt: 1 730 937 'Warf 68 ^lf. oerroilligt

niotbcn, toäbrenb her 3üt)re6burd)id)mtt in bcr lebten zehnjährigen '.Jkriobe oon 1890 Ino eintdjliefilub 1899

= 1 575 078 Wart 22 'JJf. betragen bat, nämlid):

in 1890 für 347 ScbabeitSfäQc - 793 819 Warf 52 n
„ 1891 „ 332 = 1 105 737 tt 30

„ 1892 „ 428 1 960 345 „ 70
»t

„ 1893 „ 413 aa 1 086 030 // 53 tt

„ 1894 „ 466 „ SSt 924 592
tt

91 tt

„ 1895 „ 537 „ = 3 578 799 tt 18 „

„ 1896 „ 487 = 1 288 752 tt 60

„ 1897 „ 552 1 709 813 ff 17 n

„ 1898 „ 469 — 1 523 000 tf 40 »

„ 1899 „ 618 S=S3 1 779 890 ft 93 tt

überbauet für 4649 SdtabenflfäUe 15 750 782 Warf 24 ¥f-

burcbfcbnittlid) für 465 SdjobetiöfälJe 1 575 078 'Warf 22 'Uf-

Tie Mcfammt=T!eriid)entngöfiinune bat ficb im Üaufc be« Rabies 1900 um 31 517 600 Warf

oermebrt; erfreulitbcnoeife entiallcu non btefem ^nnmtbo 22 WtOionen auf bie belferen söauaitfiaiien I unb II.

3ur Sortierung bco JycttcrldfdjwrfcMd finb im üeriditsjabr oenoifligt roorbeit

:

9 971 Warf 33 ißf. Sleibülfen ju ben Saften für tüefcbaffnng non geuerfpriben unb Uoiebgerätben an

1 Stabt; unb 25 üanbgcmcinbcn,

31310 „ — „ SleibiUfen 51t bett Soften für bie bei ber Slttlagc uon ffiafferleilungen ?c. im Stttereffc

beo Seuerlöidimefeno betiurfteit ©erftellnngen an 8 Stabt: unb 8 Vanbgemeinben,

2 810 „ — „ Beitrag \ur Unterflüöungsfaffe für im gcucrlöfdibienft Ücrungfüdtc }u Werfeburg,

320 „ — „ Prämien an 13 ißerfonen für beroorragenbe Xbätigfeit beim liöidwt oon 9 Sränben,

610 „ — „ Prämien für rechtzeitiges Gintreffen aneroärtiger Süftbhülfe.

Sa. 45 021 Warf 33 'J}f.

SHubcr bicieu fdienfrociicn Unterftübungeu finb oom £aubc4='ÄuSf(bufj an oerziuolidjen Tadelten

geioäbrt toorbeit:

92 500 Warf jur Shtlegung betro. ©noeiterung oon SiSafferleittingen unb

5 950 Warf jur Stnfcbaffung oon geucrfpri&en.

gür im J?euerliifd)&icitft tycruitgltirfte finb auf '.Antrag her StnftaltOoenoaitung auo ber Unter:

ftübungofaffe ju Werfeburg — 3104 'Warf 40 ißf. gejohlt loorben.

Tie älctiwn ber Qefiifdten 'Sranboerfidierungs^Sluftalt betrugen am Sdjluffe beo Jahres 1900

= 4 378 093 Warf 44 tßf.

toeldten jebo<b fßafftaa im betrage oon 2 990 403 „ 97 „

gegeniiberftanben, milbin beträgt ber UcbcrfcbuB ber Slctioa beo gabres 1900 = 1 387 689 Warf 47
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3m ©injcluen roirb übet bie (jrgebniffe bcs Jahres 1900 Jolgeitbes beritfitet:

I. löcrfirfjcniiifldftanb.

a. $er (ör)rf)äflbbe,\ttf bcr §eifiicf)eti Sranboerficberungs^tnftalt erftrccft fid) auf:

7 größere Stabte,

57 Heinere Stäbte,

43 ftabtäfjnlid) gebaute Crtfdmften,

1289 fianbggmcinben,

149 ®utöhcjirfe,

= 1545 Äornmunalbejirfe in 2 Stabt-- uud 22 Üanbfrciien.

'Ter Flächeninhalt bes SSejirfs beträgt 10 078,189 qkm.

b. 'ilcrfitfjeriinfleifHminc.

3>ie öcfainmtncrftdjeningefumme, welche am Sdilufie bcs Jahre 1899 . . l 100 128 100 iliavf

betrug, ifl (Snbc 1900 auf 1 131 645 700 „

feftgeitcHt morbeit, bat fidf alia uermofn't um 31617 600 Slart.

Tncfer im üaute bes Jahres 1900 ftattgebabte Jugang an bcr Serfichcrungsfumme mit 31 517 600

iliavf uertbeilt fich auf bie

größeren Stäbte mit 12 734 200 Starf.

Heineren Stäbte „ 3 102 500 „

l'tabtätmlicb gebauten Crtfchaften . . „ 2 854 400

Uanbgemeinben „ 10177 500 „

WutSbejirfe . . 2 649 000 „

= 31 517 (iOO illarf.

'31adj beu fBaiurrtflnffcn beträgt bcr Jngang in

©röjjerc

Stäbte.

Kleinere

Stäbte.

Stabtahnlicl)

gebaute

Crtf(haften.

Uanb;

gemeinben.
(Sutflbejirte-

Jnt

©anjen.

Wart Statt. Start. Start Start Start

HIafie 1 . . + 8 505 100 U- 714 500 + 948 600 + 849 200
1

-r 1 723 500 -f- 12 740 900

„ II . .
4- 3 260 200 |+ 1 490 300 + I 020 300 4 3 269 300 -4-

i
739 500 + 9 779 600

„ III . . [- 688 IOO 1+ 826 700 -f- 679 200 1

4 281 500 + 127 500 + 6 603 000

„ IV . + 338 800 -j- 314 500 -j- 241 800 + 1 823 500
»

82 300 + 2 800 900

Ucberhoupt . + 12 792 200 j-f- 3 346 000 + 2 889 900 + 10 223 500 + 2 672 800 4- 31 924 400

X^ncflcn berechnet
1

fiel) »er 'Hbgana
in Ätafje V auf: 58 000 — 243 500 35 500 46 000 — 23 800 — 406 800

DcrMcibtJugang: 12 734 2i

m

3 102 500 2 854 400 10 177 500 2 649 000 31 517 600
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'Hon bet im Anfang bc6 ^iatjres 1900 ootijaebeiien Serficfienmgsiummc im Settage oon

1 100 128 100 5Diarf fommen auf bie

größeren Stiibtc 367 305 900 'Warf.

Heineren Stabte 133 093 300 „

ftabtäbnlid) gebauten Drtfc^aften . . 70 487 500 „

Üanbgcmeinben 503 922 700 „

©utsbejitfe . . 25 318 700 „

= 1 100 128 100 3)tarf.

'Jiadj ben Sauarttlaffcit oertbeiit fieß bie Serfidjerungsfumme roie folgt:

Ötogcie

Stfibte.

«Warf,

|

kleinere

Stabte.

Ularf.

Stabtäbnlid)

gebaute

Drtfeßaften.

3)larf,

lfanb=

gemeiuben.

SHatt.

©utebcjirfc.

Mail.

3m
©anjen.

ÜRatl.

JKaffe I . . 136 885 400 14 043 000 10 405 300 30 347 900 5 212 100 196 893 700

„ II . . 86 826 800 21 654 300 15 147 400 57 482 100 9 817 800 190 928 400

„ in. . 106 347 400 34 043 100 14 164 900 96 179 200 6 114 800 256 849 400

„ IV . . 22 967 600 39 188 400 16 467 000 176 649 000 2 678 600 257 950 600

„ V . . 14 278 700 24 164 500 14 302 900
1

143 264 500 1 495 400 197 506 000

llcberßaupt . 367 305 900 133 093 300 70 487 500 503 922 700 25 318 700
i 1 100 128 100

3n 'Jä r o ,> e n t e n auSgebriidt fommen oon bet Setfußerungflfumme oon 1 100 128 100 2)101! auf:

bie größeren Stabte 33,39%
bie Heineren Stabte 12,10%
bie ftabtobntid) gebauten Drtfd>aften .... 6,4 1 %
bie Sanbgcmeinben 45,80 %
bie ©utsbejirfe

t
. . . . 2,30 %
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c. llcbrrfidit

über bic ©efammt=SSCTfidjenm0flfummeu uttb Umlagefapitdien für bie 3*“'t fort Gnbe 1884 bis Gilbe 1900.

Saufenbe

Mt.

Sm
Sdlliiffe

bec 3at)reo.

('Sciammt-

3.1erfid)enmß$futmite.

Warf.

«

llmlajiefamtal

aus Älaficn.

Warf

Umtagcfapital

com 2arif}iii<f)lag.

Watt.

@efammb
Umlagcfapital.

Warf.

1 1884 818*119 150 851 830 310 10 343 610 862 173 920

2 1885 827 913 200 858 043 870 10 773 370 868 817 240

3 1886 815 719 800 847 766 240 10 830 090 858 596 330

4 1887 826 937 000 855 006 780 11 124 390 866 131 170

5 1888 839 904 500 862 038 350 11 270 150 873 308 500

6 1889 852 440 800 869 612 840 1 1 955 500 881 568 340

7 1890 872 375 800 881 806 160 12 572 400 894 378 560

e 1891 892 881 800 894 704 250 13 079 770 907 784 020

9 1892 914 057 700 908 100 150 13 554 140 921 654 290

10 1893 934 965 800 921 284 770 13 985 460 935 270 230

11 1894 955 154 500 933 546 290 14 661 300 948 207 590

12 1895 979 895 800 948 794 790 1 5 1 20 580 963 915 370

13 1896 1 005 260 400 963 767 480 15 743 110 979 510 590

14 1897 1 034 732 100 981 984 660 16 273 530 998 258 1 90

15 1898 1 065 087 500 1 001 439 860 17 181 550 1 018 621 410

10 1899 1 100 128 100 1 023 515 250 1 7 885 920 1 041 401 170

17 1900 1 131 645 700 1 045 185 590 19 243 800 1 064 429 390
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d. gnl)l bcr 4<crfid)crunfl«<‘Cbjcftf.

l) bet ^ofraitfjen.

©röfcere

Stiibte.

Kleinere

Stäbte.

otabtälpilid)

gebaute

Oetfdtaften.
1

9anb=

gemetnben.

®ut«-

bejirfe.

I

3n>

©attjen.

©nbe 1899 11 541
J

15 996 9 626 83 181 413 120 757

'Neriinberungen in 1900 . . + 149 + 89 + 131 4~ 458
|

4* 23
j

4- 850

lleberbaupt =» 1J 690
j

16 086 9 757
!

83 639 436 121 607

2) 3 abl bet öebnube.

©nbe 1899 32 738
|

40 578 26 961 227 609
I I

2 975 330 861

fWeränberungen in 1900 . . + 3-15 -F 405 + 427 4- 2 1 26 4- 121 i -f 3 424

Uebctbaupt = 33 083 40 983 27 388 229 735 3 096 334 285

3iad) ben Snnartf la jf eu ucrtbeilert itd) bic ©ebäube:
*

.Waffe I: ©nbe 1899 . . . 3 374 968 817
j

3 461 242 I 8 862

Zugänge :c. in 1900 + 191 + 105 + Hl 4- 366 4- 22 + 795

3 566 j 1 073 928 ! 3 827 264 9 657

Älaffe II: ©nbe 1899 . . . 4 670 3 667 3 192 14 941 815 27 285

3ugängetc. in 1900 + 156
, -f 185 f 179

|

4- 804 + 61 + 1 385

= 4 826 3 852 3 371
'

15 745 876 28 670

filaifeUT: ©nbe 1899 . . . 14 552 9 029 5 426 38 841 893 68 741

3>>gänge je. in 1 900 + 37 + 212 4- 178 -L
1 035 4- 19 4- ! 481

= 14 589 9 241 5 604 39 876 912 70 222

Älaffe IV: ©nbe 1899 . . . 5 013 15 4(>5 8 542 91 145 647 120 752

3ugänge :c. in 1 900 + 20 ! 4- 1 4 i 4- 27 4- 299 4- 0
!
4- 366

~ 5 033 15 419 8 569 91 444 653
j

121 118

Älaffe V: ©nbe 1899 . . . 5 129 11 509 8 984 79 221 378 105 221

3ugängc tc. in 1900 — 59 — 111 — 68 — 378 4- 13 !
— 603

=s 5 070 11 398 8 916 78 843 391 104 618

!
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e. 2i*cgen (ftetocrbcbctrtebei mit erhöhter JJeucrgcfäljrUdjfeit ftnb tarifpftidjtig:

WvbRcte

Stabte.

kleinere

Stiibte.

Stabt:

äljntidj

gebaute

Ott=

tebaften.

l'attb:

ge--

meinbett.

©utö=

bejitfe.

3m

©anjett.

1) 3a^l her §ofraitbeti:

enbe 1899 506

!

369 151 655 42 1 723

33cränberungcit in 1900 + 7 + e + 4 + 23 + 2 -f 42

lleberbaupt = 513 375 155 678 44 1 765

2) 3«M bev ©ebäube:

(Snbe 1899 1 810 1 175 437 1 725 105 5 252

T'eränbcrungcn in 1900 -j- 46 + 44 -f 11 -f- 46 + 2 4- 149

Uebcrljaupt = 1 856 1 219 448

•

1 771 107 5 401
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9ta$ ben 3uf$l a 94ftufen ocrtbeiten nd) bie ®ebäube roic folgt:

•

®röfierc

Stftbte.

flleintte

Stübte.

Stabt-

nfjnlid)

gebaute

Crt-

fcbaften.

2anb=

ge=

nteinben.

®Ut«;

bejirfe.

3m

Sausen.

A. 3 uf d> t a g : ’/io.

Gnbe 1899 . .

i<eränbctungen in 1900

• • 1 309

+ 29

701

+ 13

280

+ 8

1 007

+ 30

73

+ 2

3 370

+ 82

sa 1 338 714 288 1 037 75 3.452

B. 3uf^lag: T
/:o.

Gnbe 1899

Iteränberungen in 1900

• • 319

+ 8

316

+ 10 — 4

551

+ 1^

32 1 337

+ 26

327 326 115 563 32 1 363

C. 3ujd)lag: u
/io.

Gnbe 1899

Slieränberungen in 1900

• • 116

+ 1

72

+ 29

9

+ 3

97 — 294

-f- 39

= 123 101 12 97 333

D. 3uW<*9 :
30

/io.

Gnbe 1899

'Beränbcrungcn in 1900

• • 26

- 1

22

— 5

2

—
6

+ t

56

— 2

2S3S 27 17 2 1 — 54

E. 3«Wog: *7io.

Gnbe 1899

Söerünbenmgen in 1900

• • 36

— 2

54

1

25 53

+ 2

168

— 1

34 53 25 55 167

F. 3uf<61ag: 40
/io.

Gnbe 1899

Sleräiiberungen in 1900 + 3

— 6 — 6

+ 3

= 3 — — 6 9

G. 3 uf d> 1 a g : “Ao.

Gnbe 1899

93eränberungen in 1900

• • 4 10

— 2

2

+ 4

5 21

+ 2

- 4 8 6 5 — 23

Ueberljaupt: Gnbe 1899 . .

„ Scränberungen in 1900

1 810

+ 46

l 175

-f- 44

437

+ 11

1 725

+ 46

105

+ 2

5 252

-f 149

= 1 856 1 219 448 1 771 107 5 401

2
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II. ®crfi(f)crunfl$bctträße Cöranbftcucrtt).

*. Sin ®r««bfte»crn tourbcn für bas 3abr 1900 abgetrieben = 18 'Bfennige ®eitrag oon

je 100 Ulart Umtagetapital mit überhaupt = I 874 522 4Jlarf 09 ‘Vffl.

b. 'Jlacb bem im ^Reglement oom 19. Ulärj 1880 uorgeidjriebcnctt Uertbei(ung«fu& beträgt bie

Sronbftener pro mille ber ^etudberungofumme

:

in 'flauartflaiie I . .
— 3Jtorf 90

ft ft II . . 1 tt ^8 n

ff rt' UI . . 1 •t 6^ w

« tt
IV . . 1 „ 98 „

n ff V . . 2 » „

c. Xie (Ocfammt^ranbftener für 1900 beträgt = l 874 522 Ularf 09 'Bfg.

Öieroon tommen auf bie:

gröfiercn Stabte . . 499 626 Wart 34 Vrg-

Heineren Stabte . . 240 916 „ 62 tf

itabtäbulidj gebaute Qrtfdjaften . . . 121 889 „ 33 ft

üanbgemeinben . . 975 662 « 25 „

©utsbcjitfe . . 36 527 ff 55 tt

= 1 874 522 Ularf 09 VfB-

d. Xie Wefantmt»®ranbfteuer uertbcilt iidj nadj beit Slauarttlaffeu emicbliefilid) ber

Xarif=3uf(blägc imc folgt:

Wröftcrc

Stabte.

Ularf «r

.Kleinert

Stabte.

Ularf. 'IO

Stabtcibulid)

gebaute

Ortfebaften.

'Ularf.
|
'Bf

üanb*

gemeinben.

Wart 'Bf.

WUt«'

betitle.

Ularf. 'Bf

3m

Wanjen.

Ularf, ff.

Slajfe I . . 1 25 663 65 13 138 67 9 435 29 28 163 43 4 809 47 181 210 51

ft n . . 113 355 27 30 964 86 19 768 22 76 065 92 12 516 57 252 670 84

ff UI . . 177 323 82
1

56 872 20 23 471 57 158 243 32 10 066 95 425 977' 86

ff
IV . . 46 571 24 78 479

j

57 32 986 49 350 891 96 6 310 49 .514 239 75

ft v . . 36 712 36 61 461
|

.32 36 227 76 362 197 62 3 824 ^ 07 600423| 13

Uebcrbaupt . 499 626 34 240 916 62

|

121 889 33
1

975 562 25 .36 527 55 1 874 522 (19

1
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e. Wad) ben Sauartf laffen oertbeilcn fid) bic Sranbjleuer=Seiträge oljitc bie Tarifjufdiläge

rote folgt:

©röjjere fileinete
Stabtälinlidi

gebaute

Crtfdjaften.

l*anb= @utä= 3m

Stabte. Stäbte. gemcinbcn. bejirfe. GSanjeit.

Warf Statt Sf. Statt. Sf. Statt. Sf. Start Sf. Statt. Sf

Älaffe I . . 123 196 86 12 638 70 9 364 77 27 313
|

ii 4 690 89 177 204 33

tt
II . . 109 401 77 27 284 42 19 085 73 72 427 44 12 370 43 240 669 79

M III . . 172 282
1

79 55 149 , 82 22 947 14 155 810 30 9 905 98 416 096 03

n IV . . 46 475 85 77 593 03 32 604 66 349 765 02 6 303 63 510 742 19

n V . . 35 982
i

32 60 894 54 36 043
|

31 361 026 54 3 768
|

41 497 715 12

lleberbaupt . 486 339 i 59 233 560 61

i

1 20 045
j
61 960 342

I

41 36 039 34 1 842 327 46

f. Üton bcn Xarifju ich lägen beregn«« fid) bic ÜUanbftcuer=33citräge rote folgt:

®röfiere

Stäbte.

.Kleinere

Stäbte.

Stabtälmüd)

gebaute

Crtfdiaften.

Ifanb:

gemeinben.

®utä=

bejirfe.

Om

©ansen.

Statt. Sf Statt. Sf. Statt Sf. Slatf. Sf. Statt. Sf. Statt. Sf.

Älaffe I . . 2 466 79 499 j* 70 i 52 850 32 118 58 4 006 18

„ II • • 3 953 50 3 680 44 682 49 3 638 48 146 14 12 101 05

H HI - - 5 041 03 1 722 ' 38 524 43 2 433 02 160 97 9 881 83

„ IV . . 1 095 39 886 54 381 83 l 126 94 6 86 3 497 56

„ V . . 730 04 566 1 78 184 45 1 171 08 55 66 2 708 Oi

lleberbaupt 13 286 75 7 356 11 1 843 72 9219 84 488 21 32 194
j
63

•2 *
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ff. 3ii ^rojente h auögcbvücft fommen non ber ©cfammt=Öranbfteuer auf:

bie größeren Stabte 26,65 %
bie Heineren Stabte 12,85%

bie fiabtäijnlid) gebauten Drtf^aften 6,50 %
bie £anbgemeinben 52,05 %
bie ©utsbejirfc 1,95 %

— 100,00%

unb jmar:

®rö&ere

Stäbte.

Älcittere

©täbte.

Stabtäbnlieb

gebaute

Drtfdiaftcn.

£anb-

gemeinben.

®llt4

bejirfc.

3m

©anjen.

% % •/. •u ’l. •/.

in filaffe \ 6,70 0,70 0,51 1,50 0,26 9,67

W ff
11 6,05 1,65 1,05 4,06 0,67 13,48

ff tt
III 9,46 3,03 1,25 8,44 0,54 22,72

n ff
IV 2,48 4,19 1,76 18,72 0,28 27,43

ff ff
V 1,96 3,28 1,93 19,33 0,20 26,70

Ucberbaupt .

‘

26,65 12,85 6,50 52,05

•

1,95 100,00

.

•
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" III. ^rnttbfrfjäbcit.

1) «nb Umfang ber 2d)abcnöfäH«.

TDie 3a^l bet Bränbe unb ©li&fc&äben betrug im 3af>re 1900 = 499 unb bie hierfür rerroilligte @e=

fammt=CJntfd)äbiguug cinfdjlicfslidf 20 397 Warf 43 Bf- für Söfd»&efd)äbigungeii : 1 730 937 Warf OS HJf-

§ier»on tarnen:

•

8°M
ber

Bränbe.

3«M
ber

befdjäbigtcu

^ofraithen.

3a b t

ber

beübäbigten

Weböube.

Setrag
ber

Gntidiäbigungen.

Warf 1 'JJf.

auf bie größeren ©täbte 120 136 183 375 896 37

„ „ tleineren ©täbte 91 114 167 268 178 94

„ „ ftabtrttjntid) gebauten Cvtfd)atteu . . . 31 42 75 162 432 02

„ „ SJanbgemcinben 231 310 543 885 212 22

„ „ ©utsbejirfe 6 6 8 18 820 70

lleberbaupt . 499 608 976 1 710 540
1

25

Bon bet ©efammMIntfdiäbigung entfielen auf bie

©röfiere Kleinere
©tabtäbnlid)

gebaute

SDrtictmften.

2anb; ®UtS= 3m

©täbte. ©täbte. gemcinbeit. bejirfe. .©anjen

Wart. Bf- Warf. Bf. Warf. Bf Wart. Bf- Warf Bf. Wart Bf-

Waffe I . . . . 90 685 28 861 51 12 814 80 286 84 104 698 92

„ II ... . 217 356 97 7 479 73 59 469 10 102 505 13 18 445 66 405 256 59

„ III ... . 21 180 92 86 950 48 1 341 06 138 543 29 '85 20 248 100 95

„ IV . . . . 14012 57 135 964 94 28 772 01 306 395 70 3 — 485 US 22

„ V . . . . 32 660 63 36 922 79 72 798 85 324 953 30 — — 467 335 57

Summa . 375 896 37 268 178 94 162 432 02 885 212 22 18 820 70 1 710 540 25

ferner für Befdjäbb

gungen buvct) bie

Uöfdjanflalten

:

a. an nerjl^erten

©ebiiubcn . .

b. auuiu'erfidjerten

1 102 29 4 565 89 759 75 5 010 27 — —
1 1 438 20

©ebänben, (Sim

friebigungen 2 c. 1 234 04 1 857 50 770 40 5 097 29 8 959 23

2 336133 6 423 39 1 530 15 10 107 56 — 20 397 43

Ueberbaupt . 378 232 70 274 602 33 163 962 17 895 319 78 18 820 70 1 730 937 68
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3n ^rojenten auflgcbtütft famen t»on ber @efammt=Sranbenticf)äbigung auöfdjtiefelic^ bn Her=

giltungen für 25f$bef<$<lbigungen auf:

bic größeren Stabte 21,98%

bie Heineren Stäbtc 1 5,67 %
bie ftabtätmlidj gebauten Crtfrbaften .... 9,50 %
bie Saubgemeinben 51,75%

<

bie ©utsbejirfe . . . 1,10%

100,00 %

unb jroar

:

WroRere

Stabte.

kleinere

Stäbtc.

Stabtäfmiicb

gebaute

Crtfd)aften.

£anb=

gemeinten.

©uts-

bejirfe.

3m

©anjen.

•1. •/.
«/
Io */.

in fliaffe I 5,30 0,05 0,00 0,75 0,02 6,12

n II 12,71 0,44 3,48 5,99 1,08 23,70

ff
III 1.24 5,08 0,08 8,10 0,00 14,50

'

<r
IV 0,82 7,94 1,68 17,91 0,00 28,35

ft
V 1,91 2,1« 4,26 19,00 0,00 27,33

Uebedjauut . 21,98 15,67 9,50 51,75 1,10 100,00
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©rhebtichcre Schaben haben folgcnbc Sränbe oerurfacht, nämlich:

91t.
21 e t r a g.

Mart.
! *f.

1 Gaffel, Möncbebergct Straße . . am 24. Mär} 1900 172 874 50

2 „ «eiptifler Straße . . . // 8. Mai tt 115 072 94

3 HcrgeS=HaQcnbcrg . . ftreis Schmalfalben tt 29. Tejembcr tt 79 885 05

4 iüatfferstiaufcn . . . üanbfreis Gaffel 9. Mat 54 660 40

5 ©ettffcmane . . . . Htcifl fierSfelb n 24. 'September tt 49 809 1 90

6 33rottcrobe . • Schmalfalben n 15. 3uli 38 839 50

7 ©ubensberg . . . • tt frrißlar tt 24. September tt 29 328 42
8 Soben .... • tt Schlüchtern tt 8. frebruar tt 29 069 86
9 Metrhäufen . . . • w ©olt'hagen tt 17. 3uli tt 23 678 43

10 l'idferobc .... H 91otenburg n 28. 'ilooember tt 22 699 10

11 Nebenan .... • tt Hofgeismar n 20. Sluguft tt 21 530 79

12 Hofgeismar . . . tt 21. 3anuar tf
20 551 98

13 9iencnf<hmibten . . • „ ©elnljaufen tt 3. ®e,}ember tt 20 128 70

14 .ftaina, ©utsbejirf . • n granfeitberg tt 15. Cftober tt 18 180 —
15 fiepen .... • » fRinteln » 25. 3uli tt 17 413 60

16 Mengcrs .... • tt Hünfelb tt 19. September tt 17 358 26

17 Hingelbach . . . • w 3iegenhain tt 26. 3nli tt 16 641 80
18 Hersfelb .... tt 3. September tt 16 393 47
19 TirloS .... • // Aiilba tt 9. tt 16 046 42
20 IBolfmarfen . . . • w äöolfhagen n 31. Cftober tt 15 615 80
21 Schmalfalben . . tt 17. September „ 15 052 —
22 rtüriteuhagen . . • H SBißetihaufen „ 1. 23c}ember tt 14 875 —
23 2öißenhaiifen . . tt 30.

tt
14 445 68

24 ©ranbcnborn . . • n Gfchmege n 22. September 13 831 42
25 Hörittghaufeu . . • « ^ranfeuberg tt 28.

tt
13 479 99

26 'ISoggcnljagen . . • tt SHinteln tt 15. Mai 13 280 —
27 jranfenberg . . . tt 26. 3uli tt 13 136 75

28 Ubenbaufcn . . . * tt Hofgeismar tt 27. «pril tt
12 840 63

29 HcderSbaufen . . . Sanbhcis Gaffel tt 30. September tt 12 573 —
30 9iiebcrf|ime . . . . .Ureis Gicbroege tt 28. 3uli tt

12 532 —
31 91icbenncifer. . . ff Hofgeismar tt 26. Januar tt 12 435 68
32 Hombreffen . . . • ff ff tt 19. September tt

12417 30
33 Spangenberg . . • ff 'Dlelfungen tt 30. Mai tt 12 110 —
34 ©rebcnftein . . . • ff Hofgeismar tt 17. 3!ooember tt 12 016 25

35 aöerfel .... • // tfrißlar n 24. September tt
11 713 01

36 Gfchroege .... „ 28. Mär} tt 1 1 207 74

37 Offene .... • w Mclfungcn n 24. September tt 1 1 053 50
38 Heßlingen . . . • M Mitteln 17. Cftober 10 928 40
39 Gfchroege .... *t 30. „ 10 695 86
40 tliumbccf .... • ff tHinteln n 28. iSejember 10 339 —
41 Cbernfirdien. . . * ff „ „ 16. 3uli tt 10 338 —
42 Hriidebcrg . . . • tt tt tt 19. 3amtar 10 088
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Xie in ben oorftefjenbett Snuartflafieu mjeiibncten ©ebiiube Wertteilen fid) und) Sauart unb Eagc

in folgenbe UntevabtbeUungen

:

©ebäubc, in roetd)en ©ebäube, auf rocldic

bei Staub fid) ber Sranb

Waffe W c b « u b c.
au9gebrodien ift. oevbrcitet bol-

•

‘T“
’

Sdiabcn.

Warf.
|

$f.

»c
btt

«Betäubt.

Stoben.

SJlarf
| «Bf.

mafftn, batte« Xad), ft*U

fiebenb 27 24 456 13 4
j

625 28

mofüti, batte« Xad), nidjt

freiftebenb, burd) Sranb-

mauem gefd) fitst . . . 23 2 685 09 8 77 032 42

Summa I . 50.1 27 141 22 12 77 557 70

a. niülfto, barte« Xad), uidjt

freiftebenb

b. maiiiu, $ob()iegeIbadj mit

Strobnebemnterlage, frei-

fteljenb

c. ftaebroerf, harte« Xad),

28 116 683:35 12 80 385 1 50 40 197 078
j

85

- -
i - I 1 22 20 1 22 1 20

iteütebenb 30 55 722 11 20
j

106 843 23 50 162 565
i

34

d. J-adjmerf, barte« Xad),

nicht freiftebenb, burdb

Sranbmauern geid)iit)t . 3 : 21 994 50 4 23 595 70 7 45 590
|

20

Summa II . 61
1

194 409 96 37 210 846 63 98
|

405 256 1 59
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©ebäubc, in melden ©ebäube, auf roelthe

ber Ülranb fidj ber töraitb ^ufammen.

Jllaffc. ® e b « ii b e. auSgehiodjeti ift. oerbreitet bat

3»W
ber

Sdjaben. 'tr |
Schaben.

ber
S«haben.

QkbAubc.
Warf.

1

Wart «f.
Ölcbdubr.

3)tart.

III. a. Steinfa«broerf, fjarteöl'ac^ 61 54 171 03 38 51 337 15

*

99 105 508 18

b. Uct)miteinfad)roerf, aufjen

mitKalfmörtcl übertündjt,

partes "Eadi .... 24 18 732 35 11 ||
26 329 11 35 45 061 46

c. maffiu, $obljiegelbad| mit

Strobficberuntcrlage, nicfjt

freiftebenb _

H

d. itfbmftcinfadjrocrf ohne

Serourf, frciftetjenb, hartes

3)ad) unb Stafclmcrf

(gißgerten), frciftctjeub,

hartes Xncb .... 28

'

64 222 43

1

13
|j

17 603 75 41 81 826 18

e. £ebmftcinfa«btoeif otjne

'Berourf unb Stafelmcrf

(^ißgerten), beibe Durtf)

Branbmauemgcfcbüßtunb
hartes Ta dt .... _

.

_
f. maffiu, hartes JDad), mit

Saehmerfsgehäuben ju=

fammenbängenb . . . 3 230 26 6 15 474 87 9 15 705 13

Summa III . 116

!

137 356 07 68 \
110 744

V

II

||

88 184 248 100 95
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Stoffe W(bäut»f,

IV. a. i.'chtnileitifodjmerf ot)ne

b. ©tafetrocrf (Ji^gerten),

harte« £a<h . . . .

c. Rreiftehenbe ©ebäube bet

d. 'Jticbt ftcinct)cnbe@ebiiube

ber V. Stoffe, burch ©ranb=

e. ©ebiiube ber III. filaffe,

bereH§obljieflelbad)Sti'o^

f. ©ebäube ber II. unb III.

Slaffc, rocldje mit &<=

bäubeii ber IV. Stalle

©ebäube, in roetdjen

ber ©raub

ousgebrodjen ift.

©ebäube, auf roe($e

ffct) ber ©raub

verbreitet t)at.

j
Staben.

^•!l Warf.
I

©f.

©ebaben.

<stM".>« 1

smQtf
|

Sgf

1

15
i

21 841 i 88

|

27 ji 46 125 41

74 | 109 687 62
r

78
j

93 792 64

44 1 79 242
j

67 31 41 115 93

I

1
|

3 442
j

53

•

9 16 629 28 10 j!
24 828 27

•

9
;

17 140 64

| |

31
j

31 401 35

3uiammen.

3*W :i

il

Orbflubf. '!

Summa IV . 152 247 884 62 177 237 263 60 329
!

486 148
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©ebäube, in me(<bcn ©ebäube, auf toeldbe

ber Sranb ffcb ber Staub 3ufammen.

Stoffe (9 e b ä «t b e. ausgebrodben ift. oerbreitet bat-

8aW 1

ber
Sdjabeit.

ber
Sdbaben.

8M
ber

Sdbaben.

Oeb&ubc.
Hart.

CRebSubr
Hart. '5f.

dkbSube.
Hart.

V. a. ©ebäube mit offenen ober

feuergcf(iljr[id)ciiWefad)en,

tjarte« Tadi .... 40 84 122 89 94 134 085 24 134 218 208 13

b. ©ebäube mit feuerflefä^r-

Hdbem $a(b .... 2 1 536 4 882 — 6 2 418 —

c. ©ebäube ber IV. 5llaffc,

bereu .fjobljiegelbatb

Strobiieberimterlage bat- 37 42 803 48 49

1

105 636 06 86 148 439 54

d. ©ebäube, bereu 3Iußen=

tmittbe mit Sdjinbetn be=

flcibet ftnb . . . .
’

. 12 12 542 31 9 5 045 20 21 17 587 5?

e. gadjrocrl mit auögeflofften

©efa<ben, barte« $adj .
— — — —

1

f. ©ebäube ber II.—IV.

Slajfe, loclcbe mit ®e--

bäubeit ber V. Stoffe ju-

fammen bangen . . . . 17 43 538 31 39 37 144 08 56 80 682
:

39

Summa V . 108 184 542 99 195

|

282 792 68 303 467 335 67
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4) ®ie 'Öcnutfitngätöfiff »er befdmbigten (Gebäubc ergiebt firf) aus lmctiiiefjeiibcr Ueberii<f>t:

a. luinlirtinticn.

'©obtitjäufer . . .

Scheuem . . . .

StäQe

21nbcre 3?ebenge6änbe

Jüirchcn uub XIjiirme

(Gewerbliche (Gebäubc

Summa n

b. Bardcllc SdtäDeti.

©ohnhäufer . . .

Scheuern ....
Ställe

Slnbcre Giebcmjebäubc

Äircheu mtD il)iirme

(Gewerbliche (Gehäube

Summa b

(Größere

Stäbte.

kleinere

Stäbte.

Stabtäbnlich

gebaute

Ortj(haften.

üanb-

gemeinben.
(Gutsbejirfe. 3m (Gaitjen.

J=
G

JO Betrag.

3
a

% 'Betrag.

x;
c
rj
JO Betrag.

Xi-
G
c/o betrag.

3
Ol

M Betrag.

3
G
rOW
JO Betrag

CS

-
Warf 'Cf

Xt

~ Warf

G

JHiu! Bi

•G

'S

$
Warf. Bf

’G

® Warf. Bf

G
Xi

$ Mari Bf

1 3 670— 27 109 617 70

“

13 44 553 40 K»2 368 502 01
l_

143 526 343 11

5 11 «64 — 13! 72 602 50
>

13 24 587 05 102 270 645 35 133 379 498|90

3 5 378 50

?l

12 8 524 98 6 2 958 69 69 8o 777 94 1 18 147 — 91 120 787 11

18 60 454 86 9 5 810 45 9 30 558 60 65 4« 279 14 101 143 10305

4 170 148 20 8 34 144 75 1 2 373 - 4 16 249 50 1 _ !_ 17

1

231 915 45

31 260 315 56 «9 230 700 38 42 105 030 74 342 787 453 84 1 18 147 — 485 1 401 647,62

115 00 566 88 «1 15 808'42 19 46 74o 58 139 47 «32 10 4 377 30 338 201 125 29

— — — 7 7 344 16 1 4 775 50 9 460,85 17 12 580 51

4 366 42 10 6 681 19 8 5 43o 56 24 29 «5« '.1 — — — 46 42 13447

15 3 775,78 1 1 2 650 23 •r 20723 19 13 370 67 2 146 40 49 20 150 31

— — j~ 1 «1 1 1 51 8 2 567 .3« 10 3 229 36

18 20 871 73 8 4 383 5« g 186 4n j 4 071 — 1 150 — 31 29 672 69

152 1 1 5 580 8

1

88 37 478.56 33 57 401 28 201 97 758 28 7 673 70 491 308 892 63
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5) (Hart) ber bet <*ntftel)ung oertbeileu lief) bie ScbabenaräQe beä 3abteä 1900 auf bie

einjelnen 9)lonate roie folgt:

Januar . . . .

gebruat....
SWärj . . . .

I. Quartal

Ütpril . . . .

sDfai

guni . . . .

II. Quartal

3uli

Sluguft . . . .

September . . .

«

TU. Quartal

Cctober . . . .

'Jlooember . . .

Tttjember . . .

IV. Cuartal . .

gm gaitjen galjrc

lieber--

fiaupt.

©röfsere

Stabte.

Kleinere

Stabte.

Stabtäfptlid)

gebaute

Drtfcfjaften.

Santa*

gemeinben.

©Ut8=

bejirfc.

3m

©anjen.

lag. ')iad)t. Xaß. Üladit. lag 'Jlac&t. lag. 9ta(i)t. lag. Jtadjt. lag. 9ia*t.

40 3 8 3 10 — 3 9 4 — — 15 25

40 5 8 5 3 2 7 10 — — 17 23

44 8 5 4 4 1 2 10 10 — — 23 21

124 16 21 12 17 1 7 26 24 — — 55 69

20 3 4 2 — 2 — 7 2 — .... 14 6

47 7 4 2 6 1 20 7 — 29 18

44 3 4
|

1 7 3 — 14 12 — _ 21 23

111 13 12 5 13 5 1 41 21 — — 64 47

57 6 - 4 7 2 3 14 20 1 — 27 30

40 5 3 — 3 2 — 16 10 1
— 24 16

53 6 6 7 1 11 19 2 — 20 33

150 17 9 4 17 5
.

4 41 49 4 — 71 79

36 2 5 2 3 3 l 12 7 1
— 20 16

34 8 4
1

5 4 1 — 4 7 1 — 19 15

44 9
i

4 3 6 — 3 9 10 — — 21 23

114 19 13 10 13 4 4 25 24 2 — 60 54

4(19 65 55

!

31 60 15 16 133 118 6 250 249
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6) Crt bcr <?ntftcf)nng.

a. 3] ott ben 499 Schadensfällen finb entjlanben:

in

grbficren

Stäbten.

in

Heineren

Stabten.

in

ftabtSttnlid)

gebauten

Crtfdiaften

.

Ul

Sanbs

gemein-'

ben.

in

®Ut<M

bejirfen.

Ueber=

bannt.

in ü?otwl)äufern 97 50 9 91 3 250

„ 3Öot)nl)dufern, roeldje mit Sdienern ober

Stätten oerbunben ftnb 12 6 58 - 76

„ Steuern 1 11 8 53 — 73

„ Ställen 1 5 2 15 1 24

„ anberen Sicbengebäubcu LO 8 2 13 1 34

„ Ätrdten unb Ibflmen —
1 1 8 10

„ gcroerbfidjcn (ilebätibeu 10 3 1 4 1 19

„ niebt uerfidjertcu ©ebäuben ..... — 1 1 6 — 8

„ außerhalb ber ©ebäiibc bcfinblidten ©egeiu

ftänben 1 1 3 — 5

Summa . 120 91 31 251 6 499

b. 3'on ben oorfichcub unter n bejeidmetcu, oerfitftcrtcn ©ebäubett gebären jur:

*

« ( a i f 3m

Öanjcn.

I. n. m. IV. V. e

ÜBobubüufer 37 33 67 68 45 250

3s?obnbäuier, roelcbc mit Sdtcuera ober Stätten

oerbunben finb 4 15 36 21 76

Stbcueru Ö 15 27 26 73

Stätte i 3 4 7 9 24

2lnberc 'Jicbeitgcbäube i 8 10 10 5 34

Jltrdjen unb Sbärme 7 2 1
. — 10

©ctocrblitbe (»Jebäube 4 6 4 4 i 19

Summa . 50 61 116 152 107 486
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7) <?ntftcfjnnß«urfad)r.

'Hon ben 499 SdjabensfäUen mit 1 730 937 Wart 68 'Bf- Branbentfcbäbigung mürben oeruriadjt:

Watt 'Bf

12 mutbmaftlid) burcf) Sranbftiftung Seitens bee Gigentfiümeiö 108 617 38

1 burd) ermittelte „ „ britter Berfonen 741 31

67 mutbmajjltd) burd) „ „ „ „ 461 093 27

1 burdj ermittelte fabrläffige Hranbftiftung Seitens beä ßigentbümer« .... 882 —
1 mutbma&lid) burd) „ „ „ „ „ .... 5 466 70

25 burd) ermittelte „ „ „ britter iferfonen .... 12 155 56

39 mutljmaijlid) burcb „ „ „ „ „ . 141 115 20

14 burd) ermittelte gabrlaifigfeit mit Strei^jünb^öljem burd) Umber unter 12 ^aljren 18 792 97

10 mutbmanlid) burd) „ „ „ „ „ „ 12 „ 23 235 78

3 burd) ermittelte „ „ „ „ ältere Bcrionen . . 68 72

3 mutbma&lid) burcb „ „ „ „ „ „ . . 80 30

5 burd) ermittelte „ beim Umgeben mit Steuer unb Üidjt burdj .Kinber

unter 12 3aljren 5 497 27

ii burcb ermittelte Sahrläfiigfeit beim Umgeben mit Seuer unb iiicftt burd) ältere

i fßerfonen 335 67

s mutbmaftlid) burcb ^al)vläfiigfcit beim Umgeben mit gelier unb i£id)t burd) ältere

Berfonen 51 61

11 burd) ermittelte fehlerhafte Baufonftruftion 11 206 37

13 mutbrnaßlid) burd) „ „ 50 229 67

17 burcb ermittelte ooridirifteroibrige geuerungsanlagen 1 294 27

1 mutbmaftlid) burcb „ „ 41 —
16 burcb ermittelte fdjobbaftc „ 846 40

4 mutbmaitlid) burcb « „ 8 192 37

45 burcb fonflige mit ^euerungSaulagcn jufammenbängenbe Stäben, e cm i eien . . 10 857 89

8 „ „ „ „ „ „ mutbmafelid) . . 1 1 641 63

3 „ cleftrifcbe Beleuchtung« = unb Kraftanlagen, erroiefeit 57 _
1 „ „ „ „ « mutbmallicb 54 660 40

4 „ (üemerbe- unb ftabrifbelrteb, ertoiefen 1 209 67

2 „ „ n „ mutbmaftticb 6 240 82

8 „ ßrtiloiion oon IKittenilöl, ermieien 12 930 46

2 „ „ „ „ mutbnmRlicb . 177 812 69

1 „ „ „ üöafferbampf, ertoiefen 52 50

6 „ „ aus anberen Urfacben, erroiefen 420 02

24 „ jünbenbe Hli&fd)läge 272 706 42

71 „ fog. falte „ 9 636 1)

4 mutbmaBlid) burcb Selbitentjilnbung 1 138 —
11 burd) Beleuchtungsanlagen :c., befonbere Scbäben, ertoiefen 15 605 54

3 » „ „ „ „ mutbmaBlieb 463 85

61 „ unerniittelte Urfacben 306 560 86

499 1 730 937 68

4

Digitized by Googl



26

8) Tlcrscicfjnift ber im Jahre 1900 ntegen ©ranbftiftung ober Uebertretung teuer-- unb baitpolijeilicher

Ülorfdjrifteti erfolgten Sleftrafungcn.

A. Horfätjlidje jöranbfliftuug.

Drt Tag Sejeichnung
8 c ft r a f u n g e it.

bofl 8ranbeö. bes Sraitbeo. ber 8ranbftiftcr.

1 Sicbcrjtoehrcn . . . 3. Jebruar. Taglöhucr. Jtoci Jaljre Judjtbauo unb tßerluft

Sanbfrci« Gaffel. ber bürgerlichen trbrenrcchte auf bie

Tauer oon brei Jahren.

B. labrlnffige jBraitbRiflungni.

Untergei« ....
Srei« Jpcrbfelb.

8. Juni. Taglöhner. 1 3Bocbe ©efängnift unb in bie Soften.

.fjatntu 14. Juni. Tienftmagb. 10 Sinti CMbflrafe unb Soften oon

6,35 Start.

liangenbiebcv . . .

Urei« Jttlba.

13. September. Tienftfneeht. 1 '-Woche ©efängniß unb in bie Soften.

Jicgenhain .... 28. Tesembcr. tläcfergefclle. 6 Sßochcu @efäugnif) unb in bie Soften.

C. Mebrrtretunpcn non bau- beim, frucrpoliieilidjrn Horfitjrtflrn.

ffrattlenau .... 5. Jcbruar. Schreiber.

Srci« Atantenberg.

Sooben 2t). Stärs- Tochter.

Srci« Söifienhaufen.

tftofiborf .... 2. üMoocmbcr. Sanbroirth-

Vaubfreio fjaitau.

*

30 Start ©elbfttafe unb Soften oon

2,10 Siarf.

10 Start ©clbflrafc ober 2 Tage fiaft-

5u Start öelbftrafc ober io Tage tjatt.
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») Ucbrrtirf)t über bie Üertfieilung ber '-Blififefilöge im SiegicrungS^iöejirf Gaffel in bern jjafire 1900.

Saufenbe

3ir.

1900.
Öauienbe

5tr.

1900.

5t re ib.

falte. jiinbenbe.

5treiS.
falte. jünbenbe.

llebertrag . 37 10

1 Gaffel, Stabt . . . 2 i 13 Homberg — _

2 Gaffel, fianb .... 4 — 14 Hünfelb 1 —

3 Gfdnoege • — 15 Jtiiefifiain 3 2

4 fxranfenberg .... 4 — 16 Hi arbürg 6 1

3 grifilar 7 3 17 Reifungen .... 5 4

6 frulba 3 3 18 fRinteln 7 2

7 ©elnfiaufen .... 3 1 19 fRotenburg .... 2 —

8 ©ersfelb 2 — 20 Sefilütfitem .... 1 —

9 fianau, Stabt . . . 4 — 21 Scfimaltalbcn . . . —

10 Hanau, £anb . . . 2 — 22 äßifienfiaufen . . . . 3 1

11 ficrsfelb 1
— 23 tSolffiagcn .... 4 2

12 Hofgeismar .... 3 2 24 3iegenfiain .... 3 2

3u übertragen . 37 10 Summa . 71 . 24

Üon ben im 3afirc 1900 ftattgefiabten 3Mi6i<filägcn finb betroffen morben unb smart

oon 71 falten $lififd)(ägen: 68 ©ebäube mit fiarter 'Baefiung,

12 ©ebiiube mit harter Xacfiung, jeboefi mit Strofifieberunterlage,

oon 24 .jiinbenben SHißfefilägen: 43 ©cbäube mit harter Taefinng,

19 ©ebänbe mit fiarter Tachung, jeboefi mit Strofifieberunterlage.

Slifcfcfilügc auf ©eböube mit roeiefier Dacfiung finb im 3afite 1900 niefit oorgetommen.

25ie oon Sllififefilägen betroffenen (Üebiiubc toaren niefit mit 3)(ifiableitem oerfefien.

4*
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1») X>er Wcfommtf«ft«bcn non ben im Qabre 1900 ontfianbencit 49» SdjabenbfäDen betrug

1 730 »37 3Xatf OH
3luf bic einjelnen Steife uerttjeüt fkb biefer ©efammtftraben gegenüber ber für 1900 auagefdfriebenen

älrnnbftcuer roie folgt:

Sfbe.

31r.
Warnen ber fireife best», ber Stiibtc.

MC
£<$abeit4>

fälle.

iflranb-

entfdjäbiguitgen.

Wort.
| 3b'

Slranbfteuer.

5Rarl.
|
$f.

1 Stabtfrcis Gaffel 65 294 004 12 268 468 63

2 i'aitbfreis Gaffel 23 88 057 03 102 689 68

3 Gfcbroegc ohne bie Stabt 10 43 840 45 59 074 65

6tabt Gfdjtoegc 6 22 390 70 23 229 15

4 Jrantenberg 18 63 489 78 50 616 41

& 5fri&lar 14 52 097 80 60 841 60

6 Sulba ohne bie Stabt 15 54 336 07 70 998 24

Stabt ftulba 6 1 134 — 41 675 92

7 Gklnfjaufcn ohne bie Stabt 16 37 965 45 54 771 46

Stabt (Mnljaufen 1 105 — 8 998 85

8 ©crbfelb 10 19 858 04 40 415 85

9 Stabtfrei« $anau 19 1 258 93 75 712 86

10 fiattbfreie ijattau 16 20 270 94 76 894 34

11 foerbfelb ebne bie Stabt 11 57 226 65 44 689 56

Stabt fietbfclb 6 30 942 27 18 501 14

12 .£>cfgeiömar 26 124 7SO 06 76 293 70

13 .£>ombetg H 16 489 23 50817 49

14 «iinfelb 10 36 161 86 49 102 65

15 Jtirdibain 14 17 522 06 48 287 30

16 Wlarburg ofjne bie Stabt . 19 29 288 80 75 341 10

Stabt 'Diarburg 9 561» 27 45 129 10

17 Steifungen 19 31 411 45 59 034 15

18 Winteln olme bie Stabt 45 194 519 70 87 080 33

Stabt Wintcln 8 14 651 34 10 4:16 81

19 Wotcuburg 15 57 990 36 55 810 29

20 Sdtlüdjtem 10 32 393 37 52 809 98

21 Sdjmalfalben ohne bie Stabt 21 171 128 59 54 273 85

Stabt Srbmaltalbett 9 27 936 41 26 918 75

22 SiliOenbaufen 20 68 349 59 58 770 62

23 äMfbagcn 17 82 223 OS 54 252 88

24 3iegenbain 13 38 548 28 72 584 75

Ueberbaupt 499 1 730 937 68 1 874 522 09
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®en ^B^ften SdjabenSaufnmnb erforberten bie Steife:

Gaffel, Stabtfrei« .... . mit 294 004 «Wart 12 ff.

fHinteln oljne bie Stabt . . . „ 194 519
tt

70 „

„ Stabt . „ 14 651 tt 34 tt

Sdpmalfalben ohne bie Stabt . „ 171 128 tt 59 tt

„ Stabt . . . . „ 27 936 n 41 „

£>ofgei«mar . „ 124 780 ft 06 tt

SBolfljagen . „ 82 223 tt 08 tt

SSMljenljanfen . „ 68 349 tt 59 tt

granfenbetg . „ 63 489 ft 78 rr

9iotenburg . „ 57 990 „ 36 tt

ßersfclb ohne bie Stabt . . . „ 57 226 tt 65 tt

„ Stabt ..... . „ 30 942 tt 27 tt

je 1000 Warf iBen'idjenmgöiumme entfallen hiernach überhaupt

an Skanbfteuetn . . . . . . . 1 Warf 70 ff. unb

an Sranbeutfdjäbignngen . • • . 1 „ 57 tt

1 9iarf)tr<if|lid) örmilliflt finb für Scbabcnsfälle

:

an« bem 3af)re 1898 . . . . . 1 035 2J?arf — ff.

„ „ „ 1899 . . . . . 217 tt 79
tt

= 1 252 Warf 79 ff-
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IV. 31uößn!>e für $n»crfc bco ^fcucrlöfrfjturfcnä unb bcr ^ctterbcrliüfintß.

I. 3ui ^örbcrung be« gciierlöftbniefen« flnb im ^abre 1900 uerroifligt roorbett an fdienfmeifen
Beibülfen:

b. 9 971 3J1. 33 Bf- ju bat Jloften für Befdjaffung mm gcncrfprifcn unb itöfcbgerätben >c. an
1 Stabt- unb 25 Sanbgcmcittbcn jc. unb jtttar:

1. an bie Stabt Gaffe! = 3 500 m.
2. « tt GJemeinbe örebenborf, Kreis Gfcbmege = 200 tt

3. » tt tt Sikniigerobe, „ Rrifclar
= 200 tt

4. tt ben Jtrei«ipribeuDerbanb $u!bn = 450 tt

5. tt bie ©etneinbt! llnterio(}bndj, Kreis ©elnbaufen = 400 tt

6. tt tt rr Kilianftäbten, „ Hanau = 300 tt

7. tt tt tt ©itterSborf, „ HerSfelb 40
tt

8. tt tt tt Salfobes, „ „
= 20

tt

9.
tt rr tt Baafe, „ Hofgeismar = 100

tt

10. tt tt tt ©ombetb, „ Homberg = 300
tt

11. tt tt Hertingsbnufcn, „ Kirdjbain = 400 tt

12. tt tt „ Saitgenborf, „
= 400 tt

13. tt tt „ Sdjönbad), „ „
= 276 tt

14. „ tt „ Kirchhof, „ Steifungen — 50
tt

15. „ tt tt ©roBenipteben, „ Hinteln = 300 tt

16. tt tt tt Tauferobe, „ Hotenburg = 200 tt

17. * „ tt Sciicitsbaufen, „ „
= 400 tt

18. tt tt tt Hinterfteinau, „ Schlüchtern = 300
tt

19. tt tt tt Strutb, „ Sdmtalfalben
— 300 tt

20. tt tt tt Xubcmobe, „ ©ibeubaufen = 40 tt

21. tt „ 'Breuna, „ liiolfbagen = 275 tt

22. tt tt w Jriebigerobe, „ 3iegettl)aiu 200 tt

23.
tt tt tt ©iljerberg, „ „ — 150 tt

24. tt „ tt ©Bribaiu, „ „
— 370 tt

25. tt V „ @ro6=Hopper=

häufen, „ „
= 400 tt

26. tt tt „ Hauien, „ „
= 400

tt

33

= 9 971 Dl. 33 Bf-

b. 31 310 Dl.

—

Bf- )U bett Sofien für bir bei Jlitiage uou 29afferleituugen ;c. im ^ntereife

bei geuerlftfdiroeftn« beumlten Herftellungen au 8 Stabil uttb H stanb-

gemcinben :c. unb jtpav

:

1.

2 .

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 .

11 .

au bie Stabt ftraufeuberß, Äret« ieranfeitbcvg = 6 500 Di.

„ „ „ rtfiC-lar, „ AiitUar = 3 000 „

„ „ „ Wrebenftein, „ Hofgeismar = 4 000 „

„ „ „ Hiinfclb, „ Hiiitfelb — 2 600 „
„ „ Clbenborf „ Hinteln — 1 800 „

„ „ „ Steinau, „ Schlüchtern = 3 500 „

„ „ HRcnborja. 38., „ BMftcnbaufen = 2 000 „
„ „ „ Sdiiuartenborn, „ 3iegcnbatn = 1 000 „
„ „ 6utn)äffetungs-C>lcno[Tenffi!)aft ju B.lilhclms=

höbe, Staubfrei« Gaffel = 800 „
„ Öemeinbc Hibclrobe, Kreis ßfebtoege = 60 „
, „ Birftein, „ ©elubaufen = 1 100 „

W-

5it übertragen 41 281 'Di. 33 Bf- ju übertragen = 26 360 111. — Bf-
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Uebertrag 41 281 Pi. 33 'Pf. Uebertrag = 26 360 Pi. — pf.
12. an bie ©emeinbe Cbermelfungen, Jlrei« Pielfungen = 1 000 „ — „
13. „ „ „ Sleuengronau, „ Sdjlüd)tem = 250 „ — „
14. „ „ „ flleitifcbmalfalben, „ Sdjmalfalben = 1 600 „ — „
15. „ „ „ Miieberliftingen, „ Piolfbagen = 2 000 „ — „
16. „ „ „ Sdjorbad), „ 3ic3«uljatn

= 100 „ — „

= 31 310®!. — «Pf.

c. 3infeniuf£b«B auf bie Dauer uoit fünf Sauren ju bcn jur Anlegung non

Sßaffcrldtungen anbenocit anfgcnommcnen Tarieren:

1. bcr Stabt ^ranfenberg 1 °/o auf hbdjftenä 100 000 P(.

2. „ ©emeinbe Pieber, Äreift ©dnbanfcn, 1% „ „ 19 500 „

3. „ „ Cbermcliungen, „ PWfungen, 1% „ „ 16 000 „
<1. 2 810 „ — „ Beitrag jur .Unterftflfcimgsfaiic für im Acuetlüfcbbienft Perunglücfte in Pierfc-

burg für 1900.

e. 320 „ — „ 'Prämien an 13 perftmen für beruorragenbe Dbätigfeit beim Söffen oon

9 Prünbcn.

f. 610 „ — „ 'Prämien an 36 ©emcinbeu für jdtigeft Eintreffen ihrer Jeuerfpritsen famnit

Pianni(haften auf auftroärtigen Pranbftätten unb gclciftetc ttjatfräftige üöfdtj-

fjülfe bafelbft.

Summa 45 021 Pi. 33 Pf.

II. 2lls Darlehen nnirben gemährt:

a. jur Stmdjunuug »an geuerfpritjen

:

i. 400 Pi. an bie ©emeinbe

2. 800 tt tt tt tt

3 . 1 200 tt // tt tt

4 . 300 tr tt tt tt

5 . 800 tt tr tt tt

6 . 750 tt tt tt tt

7 . 500 tt ft tr tr

8 . 1 000 tr tr tt tt

9 . 200 „ tt

äßenjigerobe,

Uuterfofcbad),

Rilianftäbten,

.üertingofjaufen,

Danfcrobe,

Seifcrtftbaufen,

Struth,

Preuna,

Jpaufcn,

Streift Jyrihtar,

„ ©elnbaufen,

„ §anau,

„ Stirdibnin,

„ Mintenburg,

tr tt t

„ Scbmalfalbcn,

„ Sßolfbagen,

„ 3iegenhain,

= 5 950 Pi.

b. jur Anlegung bejm. Enueiterung non SBajferleitungen

:

1 . 34 500 Pi. an bie Stabt Atatifeubeig,

2 . 48 000 „ „ „ „ Rriblar,

3 . 10 000 „ „ „ ©emeinbe jpofaicöenbndj, .Rrei« ©iinfdb,

= 92 500 Ü.

III. Stuft ber Unterftüfcungfttaffe für im geuciI 8i<bbienft Peruitglüdte ju Pierfcburg nnirben auf

Stntrag beft Directorft bcr Praubnerfidjerutige änftalt geiablt

:

2 792 Pi. 15 pf. an 43 Aeuenudjrleute beft Miegierungft^peiirfft Gaffet,

312 „ 25 „ „ bie Sßitwen unb Sinber pon 2 fjfeuenoefjrteuten.

3 104 Pi. 40 pf.
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V. 5WcfertJcfonbs.

Ser Ncferoefonbs bet jgefufdien ®ranbDerficberun0ß=3lnftalt, meldet

am Sdiluffc bcs 3abre® 1899 3 349 631 3)iarf 93 Vf-

betragen bat, ift im Saufe beo ^aljres 1900 um 134 666 „ 06 „

uennebrt roorben, mitbin angematfiten auf 3 484 297 'Diarf 99 Vf-

Ter SeferoefonbÄ beftebt:

*) 1. in (Effecten jum 9iennn>ertb uon 2 069 100 'Jiait mit bem tttn-

faufopreia non 2 090 084 'Diarf 19 Vf-

2.

in Xarlcbnb=Uifunben non (»lemeinben 1 394 213 „ 80 „

= 3 484 297 'Warf 99 ff.

*) Set Coutärocrtb bet (Effecten, roetebe tn bem Slnhang B fpcjicü oeneiebnet fiiib, beträgt überbau»! 1 982 65t; Diarf 70 ff.

VI. 'HcrhmltuttßSfoffen.

Sie ilerroaltungsfoften haben nach ber beigefügten Uebcrfirbt ber ©innabmen ntib Ausgaben

— Xitel ITT, IV unb XII — 189 216 'Dia rf 68 Vf- betragen.

§iernon finb u. 91. begriffen:

1. ^Beiträge ju bem ©tat ber SanbesoDcntmcifter für ©rbebung ber

Vranbfteuern u- f. u>. in 1900 mit 52 000 Diarf — Vf-

2. Äoften ber ®ranbfdmbcn4erbebungen ic 20 277 „ 97 „

3. Beiträge ju ben Äonen ber ©entraluenvaltung 12 000 „ — „

4. (fiehalte, Vergütungen, ®enfionen je. bei ber $cffif<bcn löraubocr

ücberungs-ülnftalt 87 283 „ 22 „

Summa . 171 561 Diarf 19 Vf.

Pro millc ber Vcrfufierungofumme berechnen itd) bie Venoaltungbfoften auf 17 Vf.

VII. »ilttitj.

Tab Olefammtoermögen ber jjefnfcbet! ®ranboerfi<bcruug4=31uftalt am Scblnife be§ CSabres 1900

beträgt nach ber anliegcnben lleberfidjt 1 387 689 Diarf 47 Vf-

6 affe 1, am 3. 3uni 1901.

Der Hirrrtor

brr tjrffifdjrn Öranbur rßiftrruiigs^Anftalt.

Dr. ftnor.v
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Siwtmng A.

Ucbcrficbt

© i « it rt \) nt e tt ttttb 3itt§ßabett

nebft

^Uauf

fjfffifdjrn ÖrnnDHfrfidjming^nftalt um |a|rr 1900.

6
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®oIl> 3ft=

Heft.Xitel. <$tttnaf)tne.
(?innnl)mc. (einnahmc.

Diatf. Df Warf. Df Diacf. Df

L Seftanb Gnbc 1899:

a. in Saar — — — — —
b. „ 28ertbpapiercn 773 726 DI. 50 ijlf.

c. „ Tarlcbcn an ©emeinben ju

^cuerlöfd),\n>c<fcn 11918,, — „

II. Sranbftcucrn unb ©cbübten 1 917 364 83 1 917 245 13 119 70

in. 33om ©runbcigcntbnm 8 100 — 8 100 — —
IV. 3in{en oon beit bis ju cintretcnbem Scharf uerjinslub an--

gelegten Sranbftcucrn 28 979 58 28 979 58 — —
V. 3infen ans bem Siefcroefonbs 106 001 38 106 001 38 — —
VI. J^üt aiisgelaofte unb ucrfauite ©crtbpapiere 90 878 75 90 878 75 — —
VII. 3urü(!jaf)lungen auf an ©emeinben ju Sfeuerlöfdj}n>e«fen

gcmäbrte Xarleben 3 139 — 3 139 — — —
VIII. Slufgcnommene unb jurücfgejablte Darlehen — — — — — —
TX. StuBerorbentlidjc (ritmabmcn aus bem Äapitaluermögcn her

'Itnftalt
— — — — — —

X. Sonftigc Einnahmen 123 25 123 25 /
—

Summa ber Einnahmen . 2 154 586 79 2 154 467 09 119 70

Die Summe ber Slusgaben beträgt .
— — 3 572 252 71

DIitbin Ucbcrjafilung Gube 1900 — —
1 417 785 61

Der Scftanb betrug Guöe 1899:

a. an Sßcrthpapieren . 773 726 50

b. an Darlehen an ©emeinben ju flfeucrlöjdjjroccfen . . 11 918 —

3m SJaufe bes 3abrcs 1900 ftnb neu angelegt:

a. an 3Uertbpapicren — Di. — IJJf.

b. an Darlehen an ©emeinben ju

geuerlöfdtsmccfen ...... 7 340 „ — „ 7 340

Summa * 792 984 50

.fjierpon finb in 1900 reicher einge,\ogen 11 730 Di. — Dt-

3um Defcrnefonhs 81 878 „ 75 „ 93 608 75 699 375 75
1

Uebcrbaupt beträgt mithin bie Ueberjablung Gnbe bes Qabres 1

1900 718 409 87

j
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Xitel. » 31 u «i 9 a b e.

Zoll*

AnSgabe.

3f»‘

fHue'gabc.
9t cf».

SHarf. ’IHarf. u SRort.

L Ueberjalilung aus bet oorjabriacn ;Kecfjmuni 1 124 791 47 1 124 791 47 —

n. Sranbentfd)äbigung:

a. in früheren fahren »erroilligte Sranbcntfdiäbigungen . 1 152 444 77 860 814 83 —

b. im 3al)re 1900 überhaupt, alfo and) für Stäube ;c.

aus früheren fahren beroittigte Sranbcntf<f)äbigungen 2 331 676
1

61 1 183 151 89 — —

Ul 3 484 121 38 2 043 966 72 1 440 154 66

HI. Serfbnlidje Ausgaben 107 561 19 107 561 19 — —
IV. Sad)li(f)e Ausgaben 14 658 67 14 658 67 — —

V. Unterhaltung ber (Stebäube bet 'Jtnftalt 2 531
1

75 2 531 75 — —

VI. Unterjtü&tmg bes Jeuerlbfcbrocfens 184 840 94 52 377 25 132 463 69

VII. Ablieferung an ben Sieferocfonbä 134 603 i

!

56 134 603 56 — —
VIII. gür angelaujte Sffierthpapiere — - — — — —

IX. An Wemeinben ausgcliebene Slopitalien ju Jeuerlöfcbsrocrfen 7 340 — 7 340 — —

X. Auf furje Miinbigung ausgeliebene unb jurüdgejafjltc

Kapitalien 1 — — — — —

XI. 3infen für aufgenommene Xarlcljcn 17 425 28 17 425 28 — —

XII. ©onftige Ausgaben 66 996 82 66 996 82 — —

Summa ber Ausgaben . 5 144 871 06 3 572 252 71 1 572618 35

5*
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Studfiabe be$ iWefert>efimJ)$.

I. 3n 2Bertl)papieren angelegte jum SHefctoetonbs gefcfjlagcne

Rapitalien

13. I Siürfjatilungen au bie flranbfafie

.

ja. gür angefaufte SBertfipapiere

lt>. Tarieren an ©cmcinben tu geucrlbidjiroecfcn

TV. I Sonstige Ausgaben

£oü=

Slupgabe.

3ft=

ilupgabe.

OTarf. $f. Warf. «Bf.

— —

'» 1

81 878 I 75 81 878 75

107 500 — 107 500 —

—
|

— —
j

—

Summa bet ;Hu«gaben . 189 378 75 189 378 75
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§ U tt « !•

Watt, W
I

Warf *f.

•

31 c t i ü <i. n f f i o a.

1. ^etriebhfonb«

:

!

1. KaffemSlorfthufj i

!

1 1 417 785 62

a. Steftanb Chibe 1900 in 'Saar

.

— —
b. Seftanb 6nbe 1900 in SBkrtl)--

papieren
1

683 286 75 2. geftgcftellte, aber nod) nicht jur
|

c. Skitaub (htbe 1900 an au6ge= baulichen 'iknpetibung gelangte

liebelten Kapitalien an ©entrin» Skanbcntidjübigungen . . . . 1 440 154 66

beit ju ^euerlötdj.iroeden . . 16 119 ' —

2. SHejeroefonbS

:

3. Sonftige rürfftnnbige SluSgabcn

.

132 463 69
a. 33eftanb (Snbc 1900 in '-Haar . 1

— —
b. Seitanb Gnbc 1900 in 'Kortin

papieren 2 090 084 19

c. Sktianb (Snbe 1900 an ausgc-

liehcncn Kapitalien an (Gemein-

ben ju SeuerlöidKroecfen . . 1 394 213 80

3. (Siuualjme^ücfftanDe . . . . 119 70 I

i

4. $krt() ber ©runbftücfe unb bco
1

^nnentarfl :
194 300 |_

Summa ber ülctioa 4 378 093 44 Summa ber ^kfiina .
|

2 990 403 97

Xcr Uebciidmü bet 1 900«- Jlctiun betrogt mithin : 1 387 689 lltart 47 ijjf.

Digitized by Google
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1
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atnfrmtfl B.

Per3<äcfym§
bet

beit SNefcrtoefanbei ber f»efftfrf)en $lranbt>erfi(f)erun<i0=ittiftalt am 18. üJiai 1901

(3rinaf«3!bf<i)iuft) biibenben ©eftftnbc.

fHcjemfottbä.

2er iHeicroefonbb bcfteljt:

1. in ausgeliebencn Kapitalien an (Hemeinben ju geuerlöjdjpoctfen . 1 394 213 üiarf 80 '}!(.

Dtenmoertf). 3ln!auf4preis. Convöroertt).

2. in Gftecten: 2Rarf. *f. Slfarf.
|
*i. Dlatf |ft

1. 37» % 'Jlfanbbriefe bet Slaffauifdjen Siatibesbanf Lit.

K unb H 195 500 — 189 784
|

59 187 680 —
2. 37» % ^JreuB- confolibirte Staatsanleihe .... 609 600 — 627 725 05 603 504 1

—
3. 3*/»% 2eutf<f)e IleidjSanlcibe non 1888 .... 450 000 — 467 100 — 445 050 —
4. 37*% Scfiulboericbrcibimgeit ber itanbeSfrebitfaffe

Galtet, Serie XVI 183 600 — 185 328 25 169 830 !
—

5. 37»% 9lnleibefd)cine ber Stabt 9)fünbcn, I. Ausgabe 17 000 —
1 6 320 — 16 320 —

6. 3 V» % Sßtior.sCbltfl. ber 33erg.=ÜRärfifd|en Gitciibabn,

Serie HI Lit. A 8 700 — 8 547
j

75 8 439 —
7. 37»% 2erfllcid)cn, Serie HI Lit. C 7 800 — 7 663

|

50 7 566 i

8. 3 % %<reuft. confolibirte Staatsanleihe .... 54 000 — 53 275 50 47 574 —
9. 37» % 2erglcidjen 6 000 ..... 6 339 — 5 910 —

10. 3 % Sdjulbnerfdjreibunfleu ber Sanbesfrcbitfafte ju

Gaffel, Serie XVII 400 500 — 389 990 — 356 445
1

11. 37,% CfipreuBifdie ^fanbbriefe 1 5 900 — 15 931
j

80 15 311
|
70

12. 37» % Sftpreujsifdje iJSroninjiaUDbligationen . . . 40 000 — 40 200 — 37 300 I
—

13. 4% Sdtleeroig-fjolfteiuidje iianbjdjafts^ianbbriefc

non 1882 80 500 — 81 878
' 75 81 627 —

Summa 2 . 2 069 100 — 2 090 084 19 1 982 556 70

lleberbanpt . 3 484 297 99

|

|

j

t

1

i
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’Jir.

9Iamen ber Stabt*

ob«

3)orfgemeinbe je.

3** 1

bcs

Srnnbc«.

©igentbümer. ® e b ä u b e

mit 5tr. unb Lit.

lg

O
9
97

2

e nt f

.A

*en

d>

A

Didigte

äbigung

Jt
|
A

llebertrag . . 66838 53

13 ©oof (<j}of 5Rop=

perobe) 11. Slugufr rHittcrgutsbcjteer Beder . . 'Bad- unb SEßafäbaub Lit.

H bei 9ir. l II 116 4«

14 CdiSliailicn 23. Suguft Sdjubmntbei griebrid) Bräu*
tigam Üitofynfyaud

s
}fr. 13 II 343

15 ßko&cnritte 26. Sept. 21'itiuc beb fjeimid) Schreiber 1

unb Sluguft Bürger unb

.
8rau SOoImljnus* Sir. 157VS . . III 5228 99

Jolxmn fjeiitridj Jlcrften . . äSohnfiaub Sir. 156 ... . IV 47 —
|

3aun, (Semüfelanb 22 4M 69 |40

^£>cinrid> §artmmtn BJobnbauö Sir. 158'/>. • . III 33 —
3aun, ©cmfiielanb 19 20 52 20

Martin 3c$berg , Jauitj. SBicfc

i

32 i—

SBitroe ^ubolpb ^auti, (Üemfifelanh

i

20 —

SiUtroc Blaric friert .... 'IBofjnbaub Sir. 162 ... . IV 2 —

16 'lüattenbnd) 30. aJiärj ^olximtcs Badjntann unb

ftrau SSoljnbauo mit Stallung

Sir. 44 III 88 25

17 CberneHmar 22. Sept. ©ifenbabnarbeiter Tvriebrid.)

Rätter unb grnn .... 21'obnbauS Sir. 26 Vs . . . III 2320 66

Önftnrntf) Qobaimee ijieb TIT ©Jartenjaim 20 —

18 iSnttcnbadj 30. SJIiirj laglöljner fjeinrid) (ilunbladj
1

unb ftrau 'Ji'oimbauo Sir. 23 .... . IV 86 36

13 Giterbagcn 12. 9Iop. Sldermann ^oljamu'b Sange äilotmbauo mit Sdienet unb
Stall Sir- 20 III 148 !&U

3u übertragen . . 75366 59

1

1

1
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3tnt|ang.

Derjeicbttijj

turnt 1. Januar biö ftnfrfjlieffltrf) ben 31. $e$cmber 1900 ffattgdjabten StfiabctidfäDe nnb brr für

bicfclbin ucrtuiUifttcn tBronbcntfdtnbiflUttgen.

1. ®labrttet$ (Gaffel.

Slernrillißtc

© n t f dj ä b i 9 u n g



I« *
»

•
'

• •T? t 'T • r

— 50 —

3. firct« C^frljtucflc.

r-:*r • »»-' *t I-

Dir.

Siarnen bet Stabt*

ober

®orfgcmeinbe rc.

3 e i t

bei

SBranbefl.

©igentbümer. ® e b ä u b e

mit Dir. unb Lit.

iSz

S
pa
3a
3v

granfcrsbaufcn 2. Februar $anbetsinann gobannefl 'Bit*

beim Scbinberoolf .... Bobnbau« 9tr. 129 ... . IV
(jfdjrocge, ©afjntjofö-

flrafec 31. Januar girma g. S. IBrintmann . gabrifgebäube Lit.. A bei

Dir. 12 Hl

Dleffelröben 1 1. Februar adermann ©eorg SRimbacb

unb grau Diebettgebäube Lit. B bei

9lr. 57 in

Scheuer* unb Stallung Lit. 4

'

iii

Stafctcn unb ©cmflfe . . .

Cbetbtnijcbad) 14. »fatj Xaglöbncr gobannes 3c*,d) ©ebener unb Stallung Lit. A
bei Dir. 22‘/» V

©artenftafet

Jaglöhncr ©eorg adermann
unb grau Bob»!bau« Dir. 23 IV

Stallung Lit. A IV

Scheuer* mit StallungLitB IV

©artenftafet

adermann Stlbelm 3c 1'*

unb grau Bobnbaue Dir. 24 IV

Scbeuer unb Stallung Lit. A V

Stallung Lit. B V

©artcncinfriebigtmg ....

£aglöhncr gobannect Sippel

unb grau Scbeuer Lit. A bei Sir. 25 IV

Stallung Lit. B IV

Scbroeincfifille Lit. D . . . IV

©arteneinfriebigung ....

3u übertragen . .

löcrroilligtc

© tt t j d) « b i g u n g

A A A
|
A

1

44
j

13

85 34

1192 50

1885 —
29 — 3106 50

1690

3 — 1693

76 24

492 50

600 —
2 — 1170 74

172 17
i

795 — 1

500 -

3 — 1470 17

592 50
1

400 —
100 —
10 1102 50

i

8672 38
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T~~V" ~ * v*-f iWTOi«p

SJamen bet Stabt

Uorfgcmeinbe :c.

Cberbünjebatjj

3 e i t

beS

SranbcS.

14. 9J?ärj iSkinbinber tSrnft SBiUjehn

JJiefcel unb 3rau ....

©ebäubc
mit 9tr. unb Lit.

Uebertrag .

werroittigte

ntfdjäbigung

867a 38

3l! ol)iU)nu« 9h. 26 IV 12 jöO

Sdjeucr Lit. A V 1087 j60

Scbroeineftätte Lit. B . . . V 100 —
©artenftafet 8 — 1208

5 Sif^l^aufen 29. SKärs 3chdjen ©olbfömibt .... Slrtbau am Söofmbaufe Lit.

A bei 9h. 37 IV 136 94

Steuer* Lit. B IIT 790 — 926 94

Scfjmieb ^oljatm 3lbam

Sarges Statt Lit. B bei 9fr. 38 . IV 908

Schuppen Lit. C IV 1200

Steuer Lit. D IV 2380

©emiifegarten 5

'Dicbger ÜCugufI SBorfe^cI . . ©arten, Stafet, '}}umpc . .

'DiiiUer .'öeinridj üiUttjetm

Srafcenberg

©idjroege, &umbolbt=

ftraw 6. Ülpril $ud>fd)eerer ©art Skd. . .

GJtbroegc, 'flhiljt . . . . 26. gebruar Scbubtuacbermeiiter ©mit
©briftopt) Verjag unb Sjrau

Stafet, Cbftbiiume

IiicbitbecrenuerfitiUte Lit. F
bei 9h. 6 III

Xnbau* am ÜBolmtjauie Lit.

A bei 9fr. 52 IV

Scfmt)mad)er3ot)ann '^ijilipp

Steifer Slbtrittsanbau tc.

3u übertragen . . I
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Flamen ber Stabte

ober

Dorfgemeinbe jc.

8 (Sfd^inctje, 3(m Stab .

Seit
bc«

Sranbcs.

Gigentl»ümer. 0 e b a u b c

mit 9Ir. unb Lit.

tlcbcrtrag

ä'erToiQigtc

ß n t f ä) ä b i 9 u n g

.* <v I .A A

15731
;

38

28. sJWärj <£rogcn=unbGolomalroaaren=

bänblet ßleorg 2S?enbev

Jtaufmaun Soljamtcö §übne

ÜBofm^aus 'Jir. 23 IV 65

9?ebcngebäube* Lit. A . . III 9480

Jtcffclbau« mit Sdiornftein

Lit. B
\

ÜMafdjiucntjauü Lit. G . . .

III 244

II 20

Ginfabrtsttjor 70

fiagerliaH« Lit. B bei 9tr. 19 III 1028

9Bafd)t>au6 Lit. C III 33

Koblenftall Lit. I) m 115

70 — 9880 30

, gorftgaffc

, 3tm Stab

.

9 3kid)en|ad)fcit .

10 Gidpuegc, Stab

11 .^o^eitci^e . . .

12 'Jtiebcrfjonc

.

Sattlermeiiier Strnolb Sicbcr-

fnecfit unb grau

Änuftitunn Sein Gatjn }u

^alberftabt

27. 3uli Sldtermann $$i(ipp Otto . .

4. Sept. girma Dtto SSrill & Gornp.

17. Suli öaüioiUl) Reimtet) gafob

ätfenjcl unb grau ....

28. guli Kaufmann Cito gungban®
äu Gfcfpucge

i'Jobnbaus 91r. J 9 IV

Staligcbäubc Lit. A bei

3ir. 21 IV

'.&iof)n(;au6 3!r. 78 IV

Jöofjnbau» 'Jir. 30 III

ffiolmljnu« 9ir. 59 II

Sdjneibcmüljlc ’lir la. . . IV

Bureau unb 'Manm'djatto-

riiume Lit. A II

ftefielbauo * Lit. B . . . . II

gabrih'djoniftcin Lit. C . . I

Sdjuppeu Lit. D IV

131 58

3u übertragen . . I
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63

'Jit.

Siamen bet Stabt;

obet

Dorfgemeinbe jc.

3 * 1

1

bei

SStanbefi.

©igentljümer. @ c b ä u b e

mit 9tr. unb Lit.

(!
tcr
a

1
3
•3

93cm

© n t f d)

Jt K

uittigte

i b i g u n

Jt

9

A

Uebertrag . . 39612

fr.

V2 Jiieberbone 28. 3uli Stationoaffiftent £>einrid)

$erroig ju tridiroege. . . Stafetenjaun, fiartoffeCanb,

Sträudjcr 2t 65 —

thicnbaburacfmeiftev Cf)ri--

fluni Qöbel ju Gfdjroegc Saferfelb 3 —

$anbel6mann$emridj Sd)ett=

^afc ju Gidjroege .... Sräferei 4

28crffiättenarbeiter -Oeinrid)

Senil ju Gicfjmcgc . . . . fiornfclb 4 —

13 'flif4)f)aufen 1 5. Cflobcr Gtjcfrau bes Sbriefträgei«

SBÜbelm 3i?olf Wohnbau« 9it. 119 ... . III 130 90

14 ('Iranbenborn 22. Sept. fiiuber bc<s uetftotbcnen

3uftus finierim ©obnljmtö unb Stall 9h. 66 V 2500 —
Sdjeuer* Lit. A V 900 —
Statt Lit. B V 700 4100 —

91 <fermann ©leorg GaSpar

Half IV 20

Statt Lit. A TV 965 52

Statt Lit. B IV 1595 —
Sdjeuer unb Statt Lit. C. IV 6000

Scbroeineftatt mit Schuppen
Lit. D IV 1000

Sd)cueranlmu Lit. K . . . IV 1100 — 9681) 52

Jlcfermamt 3°bfllm 3afob

3d)übc Stöfetcnww H 40

Sdireitier Simon 25?intcr . Utlobnljau« 9Ir. 60 V 15

Sldcnuomi 3‘>tob ftaige® . Sd)euer Lit. A bei 3h. 63 IV 15 —

*

3u übertragen . . 53638 04
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m.

Warnen ber 3tabt=

ober

Xorfgcmcinbc 2C.

3 * »

t

bei

Sranbe«.

G i g e n t b ü m e r.
© c b ä u b e

mit Wr. unb Lit.

4
fc3

t:
c*
7t

1

Ken
G ti t f di

.A
|
A.

billigte

äbigun

Jt

Ö

I
A

Ucbcrtrag . . 53638 04

fr. I

14 CBranbtnborn 22. Sept. Sftpinhflrh ffiinier Stufften^aiin 9 [50

'Mermann Slbam §einricb

3««) 33efd)äbigung einer ©ctrcibc;

mafdjine 3

15 Gfcbroegc, 3)abnbofe=

ftra&e 30. Dftober Sirnta Slleranber liebt). . . irabrilgebiiube* Lit. B bei

Wr. 5 1 10203 3N

Äeifelbauä Lit. C I 360 36

Wiaftbinettbaus Lit. D. . . I 120 12 10683 86

Stabt Gfcbwcge Stafcteujauu 12

16 £oljbaufen 8. Cftober Sibubmadjer unb S(fermatm
i

^oljannes CJeorge unb 1

Stau ®obnbau« mit Stallung unb

SaoofcH Wr. 12 .... IV 31 —
Stallung Lit. A rv 100 —
Sdjeucr* Lit. B IV 500 —
Schuppen Lit. 0 IV 100 —
Stafetcnjaun - 23 25 754 25

Sdmbmatber unb Xaglähner

.fidnricb 'Kimbüdi .... iilolmbauö Wr. 28 V 980 —
Schuppen Lit. A V 100 —
Stafetenjaun 17 — 1097 1—

ÜMtroe Wutta (Barbara Sora
tbea 'Börnct Scheuer Lit. A bei 31r. 25 IV 25

iaglobner ftciuricb 'Jtöljm . is>obnbauä Wr. 14 V 8 50

Summe . . 66231 15

Digitized by Google



4. $rmifettbcrfl.

9h.

Warnen ber StabO

ober

Torfgemeinbe tc.

Seit
bei

S3ranbefl.

6 i g e n 1 6 ü m c t.

•

0 c b ü u b e

mit 9h. unb Lit.

V

t:
a
3
a
»

1 ©emünben 15. Januar Üllaurer '^eter TOöbuS . . . ®ot)nltau4* 9lr. 135'/> • IV

Steuer Lit. A IV

Stabtfämmercr Saltljafar

Wiöbuä ©artenjaun

®agner ^riebricb Scfjneibcr ©artenjaun

2 jranfenau 5. gcbruar 21potf)cfer Dtto (Jbcrbaibt . ®of)nf)au4 9h. 62 IV

3 ^ranfenberg 6. gebruar iWeögenncifter ©erwarb

©üntber ®ofjnf)au8 'Jlr. 552 .... m
4 Tömftolj&aufen .... 22. Slprit Jlcfermann Muguft Seibcl

unb grau ®obnl)au6 mit Stall 31r. 13 IV

Sdjmiebe* unb ®aid)l)au4

Lit. E in

5 Jpaine 15. üllai ®itroe bc« fteinridj jiau--

mann ®ofmbauö unb Stalluna

9lr. 64 IV

6 ’IBicfenfelb 28. 3«li Slcfermann 3«hb feiner unb

Srau ®obnf»au4 mit Stallung

9ir. 27 V

7 3ran!cnberg 26. 3uli Sdjubuuufier Tantel Teilten

unb grau ®of)nl)au4 mit Stallung

9h. 377 IV

Sdjeucr* Lit. A IV

'Anbau Lit. B IV

3u übertragen . .

SknmUigte
(Sntfdjöbigung

.M. k

1160

20

475

2500 -

2200 I-

300 -

1180

25

6
I

100 i

—

— J

6 —

480 —n

26

112 25

5000 —

6934 25
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t

© c b ä u b c

mit 9ir. unb Lit.

#

tlebcrtrag . .

SSofmbau«, Steuer unb

Stallung 9lr. 378. . . .

Steuer Lit. A

Stafetcnjaun

Sobnbauo mit S<bcucr unb

Stallung 91r. 376. . . .

Stafetcnjaun

Üik'lmhaufl unb Sdjeuer

91r. 508

Sobnbauö unb Steuer
Fh. 507

Sobnbauo mit Stallung

Sit. 510

SL'obnbauä 31r- 509 . . . .

Scheuer Lit. A bei 'Jlt. 371

'lin'lmhmii mit Stallung

9h. 372

ilatteujaim mit lijiit . . .

©obnbaus 91r. 375 . . . .

Vattenjauu, ©arten . . . .

3u übertragen . .

91r.

91amen ber Stabt=

ober

$orfgemeinbe je.

3 «»»

beä

fflranbe«.

(S i g e n t b ü m e r.

SSerroiHigte

©ntfebäbigung

ut
| a

tr-

7 granfenberg 26. 3uli Sanbiuirtb unb 2Bei§gerber

Slnbrea« Stbmanet unb

5rau. . . .‘

Scbnciber 'Jkter Scbneiber

unb grau

3initrcid)er ilernharb ftleiit

unb grau

ijlflafletcr ^eittridj ©icbel

unb grau

fiaufmaun ®cinridi gafob

i'öbl unb grau .....

©aftroirtl) gobaitn Jttei) . .

'Ulccbicbmieb Tnniel Sdie 11;

berg

SBitroe ües Sanbroirtbs ©corg

gin leiben

Kaufmann 2SiIbelm ginger

IV

IV

IV

IV

35

1700

11

3200 -
48 —

IV

IV

IV

IV

IV

160

140

120 90

7 60

6934 25

1746 I—

3248 —

2391 —

160 05

300 —

87 30

128 40

36 -

40 I-

15071 l—

I
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9iamen ber Stabt; 3 e * 1

9tr. ober bess

$>orfgemeinbe jc. Stanbe«.

eigentfjümer. ® ebäube
mit 9h. unb Lit.

s SBernrilligte

£ 6ntfd>äbigung
s
® i Itl X A

8 Uiarienbagert I 6. 3uni Taglöbncr ßljriitian Siaufö

9 Äird&lotljeim 1 19. Slugutt I ^anbroiiit) ^riebrid) '^aar

Uebertrag . .

'JBoljubmis mit StaU unb

Sanfen 9h. 16 11

'SJobubau« unb Steuer
9tr. 18 V

10 SattenRaufen 23. Sluguft (Haftroirtf) ^ofjamt §einridj

Sc&neiber

11 Dorfitter 31. Sluguft ©afttoirtf) §einridf> £angen=

borf

2Bof)ntiau« 9h. 21 1 V

'lilobubaus mit Steuer unb

Stall 9h. 6 IV 5472

Statetenjaun

121 SDorftttcr 131. Sluguft I Haglöi)ner Sriebridfi 2Bobnf)nuS* mit Steuer
9ir. 29 IV 2500

Statetenjaun 9

griebrid) Seit IV 3öobnf»u8 mit Steuer
9tr. 30 II 10 50

Statetenjaun 8 ]—

®aft- unb Satibroirtb ftrieb--

ridj Wann Stall Lit. B bei 9h. 31 . III 15 —
Statetenjaun 7 —

1 3 Arantenbetg I 24. Sept. SBitroe be« @eorg 9iennet

.

®olmi)au8 mit Stallung

9h. 458 III

14 .güttenrobe

.

31. Sluguft odiloffer Sluguft Garl

iüidjel unb grau . . . . ©ofjnliaufl * mit Stallung

9lr. 10 V 2900

Slnbau Lit. B V 500

Bu übertragen
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ft.

14

15

16

17

18
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— 58 -

'S
« •

T?1

Kamen ber StabL

ober

Dorfgcmeinbe ic.

3 c »

»

bei

'branbcS.

(Sigenthümer.
® ebäube

mit 9lt. unb Lit.

eJ
*s=

Ö
3
<3

09

Sßerro

Gntfchä

Jt Ul

Ueberttag . .

jjüttenrobe 31. Sluguft Steinbauer 3cbann Stbam

Gaupel Scheuer unb Stallung Lit.

A. bei Kr. 8 V 33 25

Sattenjaun 6 75

Silrgermcifter Johannes
Jtnöppel töartenjaun

ßoringhaufeit 28. ©cpt. Sanbroirth gricbrid) Kebbe=

hass mtb T^ran 28fltmbflua. Scheuet* unb

Stad 9tr. 53 IV 12600 —
fool.Otaü Lit. A V 800 —

4

Schuhmacher Carl Jliepe . . Sltohnhaus Kr. 53» . . . . IV 57 49

Stafetenjaun 22 50

15. t^ftober Sanbe«bospitaI $aina . . . 3isobubaii4 Kr. 33 IV 3

Kinbpiehftatt* Lit. A . . . II 18147 —
©öpeliibetbau Lit. F . . . III 30 —

^obn()Qiiö 91r. 41 IV

5riebridjäf)0>i?«i • • • • 14. Sej. Kcfcrmann Heinrich Gljriftiatt

Sortt unb iyrau ffiofenbauo mit Scheuer unb

Stallung Kr. 18 . . . . IV 2100

2lnbau* Lit. A (Scheuer). IV 600

Knbau Lit. B (Scheuer) . IV 1500

Satten 8 —

Schreiner Qeinrich Keufdjäfcr

unb ^rau Scheuer Lit. A bei Kr. 17 IV 73 50

§oljfta(I 100 —

Summe . .

Jk A

27271 |79

40

31 |50

I

13400 —
!

79 99

I

i

18180 —

105 —

4208 I-

173 |50

«3489 78
I
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5. Streik ftrtfelar.

91amcn bet ©tabri 3 c * *

'Jh. oiet b«S

3!orfgemeinbe k . S3ranbes.

©igentbümer. ©ebäube
mit 91r. unb Lit.

Setmittigte

© n t f dj ä big u n g

_A LA

12. gebruar öbeftau bes üjtebgcrmeiftcrs

Sratij gaupel ttßofmbaus C Dir. 63

^intertjauä* Lit A .

Stattung Lit. B . . .

IV 4014 50

IV
1

IV

Sdjimebcnieificr ’ij.ltiilipp

©ofjnbau« C 91t. 62 . . .

Sdimiebe Lit. A I IV

Statt Lit. B I IV

höädermeifter üorenj ©bei . ffiobnbaus unb Stattung

C 9ir. 64 V

2 grißlat 22. gebtuar St. ißetri Stiftflfirdjen-

ftabril Stiftsbauö D 91r. 72 . . . in

3 ©rifte 8. DJiai SEkibbinbermeifter DBUttelm

ßeinje ÜBolmbauS mit Statt 91t. 80 n

4 ©rifte ($of gebrenberg) 8. 9)1 ai SBitroe befl ^obanncä ^frieb=

rieb 2tppel

1.1

SBobnbauS mit Stubftatt Dir. 2 IV

5 SDlaben 8. DJiai %<ftnfiermcifict 3ujtuä Dicicb=

bolb fflobnbau« Dir. 72 ni

Sdienet* unb Stattung

Lit. A m 2443 04

iRemife Lit. B lü 600 |—

Stalcten, ©artem unb

ÜBiejenianb 26 60 3073 64

Caspar Xilcber Sattenjaun, ßaferlanb

6 Diiebenftein 13. JJimi t'ubroig beffe. SBobnbaus, Steuer unb

Stall Dir- 20 Vi V

7 1 Cberoorfcbüb 2. 3u,o äBilbelm ©oljmann I iIMmbait« Dir. 34 III 166 78

3u überttagen . 10653 j97

Digitized by Google



Sir.

Slamen btt Stabt=

ober

Eorfgemeinbc jc.

3 e i t

bcä

SSranbeS.

Gigeutbümer. GS c b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

ttr
<3

ja
3«

Slenoidigte

Gntfdjübigung

Jt U| Ji U

ltebertrag . . 10663 97

8 'üHdiborf 3. 3uli 'Jtbam .§illebolb äthihiibaus, Steuer unb

Stad Sir. 36 III 24 [-

9 Jvri&Iar 17. 3uli Jreiljcrt 3°KVl) »• SBrebe

.

SBobnßau« C Sir. 120. . . III 19 50

10 ©ubensberg 24. Sept. ©uMbcfi&cr Slöd . . . Sdjeuer* mit Stallung Lit,

Ä bei Sir. 234 III 28977 50

Sdjuppcn Lit. D III 176 95 29154 45

'iöitroc brt @eorg Sperling SBobnßauä mit Stallung

Sir. 233 IV 10 -

Dccortom 'Diartiu Äuauft. . 9Bolint>aus Sir. 232 .... IV 50 49

Sjcinrid) Brug ....... 2r?olml)auo Sir. 231 ... . IV 55 |68

ÜJeorg flrug SBofmbaus Sir. 231'/>. • IV 52 80

'Diaurcrmeifter 3afob Äötjlcr SBobnijaufi mit Stad Sir. 230 III 5 —

11 Cbctoorfcbüb 24. Sept. äBitroc beä ©eprg '-Bauer . 'iiiobnbauo Sir. 11 IV 95 —

12 'Ißcrfcl 24. Sept. Samuel Sauer ffiotmbaus mit Stad Sir. 46 IV 11485 92

Statt * Lit. B V 169
j

29

SdjrDcineftatt Lit. C . . . . IV 7 -

Brunnen 20 — 11682 21

2aubnnrtlj.§eimidi Steiumcß Stallung jc. Lit. C bei Sir. 45 V 12

Satteutbflr 8 — 20

3afob .pebbein Stafet 10 80

13 Riffen 24. Sept. Bitcf)engcmeinbe Tiffen. . . fiirdje mit Xburm Sit. 31*/* I 165 40

14 Voljne 20. Cftobcr Streiner 3° l)ßmi -petnrief)

Stcinmeß SBobnbaus Sir. 12 IV 98 50

Summe . .

*

52097 80

i

1

\

Digitized by Googlej



\

(». ftrci«? ^fulba.

9<r.

91amen bet Stabt

ob«

$orfgemeinbe sc.

3« «1

bc4

Sranbcö.

6

1

g < n t b ü m c t.
© e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

b

B
Sa
3

<ä

1 9lieberfalbadj 14. 3anuor (taglöfincrgerbinanb Scfimitt Soljnljaus mit Steuer unb

Stallung 91r. 47 .... IV

3aun

iöauer Slbolf ©cc^tolb . . . 3<>u«

2 gulba, SdiulftraBe. . . 29. 3amiar Dr. med. Gmil Sd)ibIon)5ft) 2Bol)iil)au8 9!r. 9 III

3 17. Januar .^iittner 3»banncs 3d>iiter. 53oI)n()au8 91v. 19 V

Steuer* Lit. A V

tüietjflall Lit. B V

©artenjaun

s}lhrtlhcrt ^>nf)nhauß '3?r. 20 V
3aun

4 Opperj 28. gebruar 91egiernng6baumeifter91ubolf

Sdjmicf Sdjeuer Lit. B bei 9h. 59 IV

5 jyulba, ÄönigSftrajse . . 20. Februar gabrifant (Sari SNübfam . . Scbmeljereigcbäube* Lit. G
bei 91r. 12 II

gabrifgebilubc Lit. K . . . II

6 (rugclfjeltns 28. 3uli 'Jlbam 9)!agnu6 &acf. . . • 3i;oi)nbau« mit Stallung

9tr. 26 IV

7 $armerj (9tonnenrob)

.

28. 3uli Itöniglicber^reuftifcbcr Staat tfijofmbaus 91r. 43 m
Stall * Lit. A IV

Steuer unb Stall Lit B. V

3u übertragen . .

Skrmilligte

©ntfdjiibigung

Jt U

2441

30 60

40 62

772 75

100 —
5 25

739 50

8 25

738 —
31 —

14 72

7854 2o

7 50

Jl A

2471 60

36 —

130

918

747

1835

769

62

75

50

94

7876 42

14878 89
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'Hamen ber Stabt=

ober

Xortgemeinbe jc.

8 'glichen

3e»‘
t>CS

SSranbes.

23. Suni $üttner unb Bagner ©uftau

Öapp

§iittuer unb Xaglöbner ger=

binanb ÜJtölIer

llebertrag . . 14878 $9

Bobnbau« 9h. 137 1
/»- • • V 18 20

Scheuer * mit Stallung unb

Bagncnuerfftätte Lit. A V 1548 87

StaDung unb fcoljrcmife

Lit. B V 177 73

Jliri<ben= unb 3n)el fcb e,tr

bäume 11 — 1755 $<*

BobttbauS 9h. 135 . . . . IV 4 65

Scheuer mit Schaft unb

Scbroeineftall Lit. A . . IV 1 45

Bagenleiter 6 50 12 60

9 glieben

10 glieben

Siittiif1

3

obnnn ilorcnj Sauev

30. 3uni 'Dliiller Valentin ffiregorÄlug

28. guli .»üttner fteiuridb 9Janft unb

8«»u

ipumpenbefdjäbigung ....

Bobnbaus mit Stablmüble

unb Steuer 9ir. 155. . IV

Sluguftiit 91ice

Bobnbaus* mit Steuer
unb Stallung 9lr. 189’/i IV

Bobnbaufi mit Stallung

9h. 188 IV

Xrabtjaun unb ©raäroucbb

2490 102

'ileter Be bei Bobttbau« mit Stallung

9lr. 189 IV

©rasroud)«

II Jlünsefl. 5. Sept. gabrifarbeiter 3o^ann SÄöam

Schultheis Babnbauä mit Scbmicbc

unb Stallung 9h. 6J
/» • IV

3u übertragen . . 19245 ;5 !
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63

Sternen ber Stabt*

r. ob«

Dorfgemeinbe tc.

3 eit

beS

Sranbes.

©igentbümer. ® e b ä u b e

mit 9?r. unb Lit.

fc
O
£3
n
C3
3
O
©

Sßcn

©ntf <h

.* i a.

billigte

äbigung

1 .« 1 A

llcbertiag . . 19245 51

' 'BilaerwO 25. 3uni 9'Vmno Herbert * . SftobnhfliiÄ Wr. Bl v 50

paufumirj 30. 3uti fflreqor Stab SBobnbaus mit Steuer unb

Stallung 'Jlr. 1 V 91

Dirlos (ßarolinen^of) . 9. Sept. ©ut«beftber£ubroig£omburg Sthlb&gebäube 91r. 2 ... IV 71 80

'Demifettgebäube Lit. C . . IV 2695 —
Äoblenfammcr Lit. E . . . IV 1200 —
SJrenncreigcbäube Lit. F . III 5062 62

Sd)euer* Lit G IV 7000 —
©artenjaun, ©artenfriidjte . 17 -- 16046 42

gutba, Rudenberg . . . 27. Sluguft ©criihtSerpebient (S^riftoptj

©öden ©olmbaus sDr. 4 . . . V 36

(Ürofecnliiber 15. Cftobcr Dlaurer DlagnuS iöicii unb
grau Sotmbaus mit Stallung

9lr. ln« V 1453 —
Scheuer mit Stallung Lit. A V 594 75

SchroeiueftaH Lit. B. . . . V 71 26

Stall Lit. C . V 718 50

3aun, Öartenerjeugniile . . 13 75 2851 25

granj 'Di öder unb $rau . . HBohnhauS mit Scheuer unb
>

Stallung 91r. 110. . . . V 3088 —
Slebenliauö mit Stallung

Lit. A V 478 5'J

3äunc, ©artenerjeugniifc. . 62 — 3628 50

2Bitroe ©lifabctb Seder . . Scheuer mit Stallung Lit. A
bei 91r. 1 10'/2 V n —

Pfarrei ßkojienlübcr .... 3äune li 70

3u übertragen . . 41971 !

i

38
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9ir.

9iamen bet Stabt

ober

Xorfgemcinbe :c.

3 e i t

bei

Sranbefl.

©igentf)ümet.
® e b äu b c

mit 9h. unb Lit.

*1
sc

«3

B
3v

llebertrag . .

örojienliibcr 15. Dftober 91bam Qofef 9teinl;arbt. . . Steuer Lit. A bei 9h. 108 IV

3öuiie, Cbftbäume, J&ecfe .

griebridj Cbenroalb .... Jtmippeljnun

3ol)ann Carl granf .... flnüppeljaun

ßangenbicber 13. Sept. Sürgcrmeijter 3ofcpb 2'ictl) 9Bol)nbaus mit Stall 9h. 14 m
Sdjcner* mit Sdjafftall unb

9iemife Lit. A V

SdjroeiiieitaH unb 9(emifc

Lit. B V

J&oljrcmifc Lit. 0 V

©öpelballc Lit. D V

iüulba, 3Ibtötl)or .... 12. S5ej. Grben bes Qoboim Henning
linb 'Boljnliauö Dir. 27 IV

Tvitlba, ftinlerc Sd£)tci=

ferAiiaffp 13. 9!ot>. Dftnfyitljauö 'Dir. 14 IV

Julba, 9Wittelftra&c . . 12. 91ou. Kaufmann 3uba Gldjroege

.

©obnfiaus 9h. 27 V

Cpperj 29. Xej. DUobnljflufl Dir. 45 V

Scheuer* mit Stall unb

Schilling Lit. A . . . . V

Jdattenjaun, Xfjürpfoften . .

Pfarrei 'Jiculjof 'Pfarrhaus 9h. 49 .... . V

Scheuer Lit A V

Stallung unb ©al’cf)füd)e

Lit. B V

hatten-- unb Xrahtjaun . .

Summe . .

Serroittigtc

Sntfgäbigung

41971

20 40

29
j

75 50

6

;
1

392 —

4296 —

1399 1

—
100 —

1500
j

- 7687

90

62

47

24
:

—

4311 54

48 — 4383

225

591 69

322 71

32 10 1171

tt.

16

17

18

1 fl

20

21

55470 07
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7. ft rcid (iJdnfjaufcit

90.

91amcn her Stabt--

obn

Torfgemeinbe sc.

Bei‘
bei

Sitanbcs.

(S i
fl

c n 1
1)

fl m c r.
. ©ebiiube

mit 91t. unb Lit.

tsra
63

1
SS
a
&

SUcrn

©ntf <S)t

Jt Ul

5illigtc

i b i g u tt g

X
|
A

1 glörflbad) 20. gebruar Sdjmicb ©eotg IRidjacC Ittjl ÜBühnfjauS ')ir. 35 v 303 33

Streuer* mit Stall Lit. A V 1128

^oljremifc Lit. C V 185 1

—
Stafctcujaun 14 -- 1630 133

Streiner $cinrict) Uljl . . Sdjeuer mit Stallung Lit.

|

A bei 91r. 34 V 1370 —
ÖaubfiaH Lit. C V 90 1-
Stafcten, Cbftbäumc ic. . . 66

'

1526 —

2Jii($ael Steigcnoalb. . . . fiattenjaun 6 50

2 flirdjbracbt 13. Februar Batob :)iaucb unb grau . . mit Stall 91r. 29 V 395 15
i

Steuer* Lit. A V 2090 1

Sdnneineilall Lit, B. . . . V 26 i 80

Stafetenjaun 5 — 2516 95

Sdjiilrtcde ju ,Hircb(>rad)t. . Stafetenjaun mit iJJfoflen .

1

30 —
3 1. 9Rärj gabrifarbeitcr Gbuarb Sei*

fielt 3Bol>n$au« 91t. 108 ... . I 55 I—
1

4 9fcuenfd)mibtcn 5. Üliai (rrbeu bc4 ©flitiuirtf)S Gf)ri=

ftian Schabe Sfioljn^au« 91r. 13 V 3 60

Steuer * mit Stallung Lit.A V 1900 —
Scbrocineftall Lit. B. . . . V 9

i

t

ScfjafftaH Lit. E V 5 40 1918 j—

5 rberfo&bacb 18. 9Hai ©emeinbe Ctierfo^bctcf) . . . Bacffiauo Lit. (’ bei 9tr. 54 IV 76 72

6 9ieuenE)a{3(<m 28. 3uli Ülcfetmaim ©corg Gonrab
tHeuüroig IIT Steuer Lit, D bei 91r. 35 II 3

r

Bu übertagen . . 7762 50

1

9
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(Eigentümer.

5rriebridj Äöitig unb ^rau

.

Aiiebiirf) flbnig

(Smft (Sari Philipp Wimfet

Heinrich Dlunfel

Dlcfermanu ^otjauu DJiatthäu«

.ijeiiiricb Senkel

'Bilme bes Btnlipp ^ricbrirt)

Buchenau

Wcmembc Diciicnlmfilau . .

.Wimid) (Sbevling

Bürgermeiftcr .fjcinrid) 3m=

W IV

Sorcnj ftun&mann unb grau

(St)»'flau Des ^o^anncs

Weift III

Dlbatn Belj

Schweinehirt Üorenj Jlintj

manu unb grau

® e b ä u b e

mit Dir. unb Lit.

Uebertrag . .

Scheuer* Lit. A bei Dir. 41

Stafeten

©otmiiaus Dir. 41'/s • •

jauu unb Dtfajienbaum . .

3aun unb l'anb

3«nn

Scheuer mit Stall Lit. A
bei Dir. 32

Bobnfwuo Dir. 97

Bacfbaus mit 9latbsftubc

Lit. 1) bei Dir. 26 . . .

Öacfbnuo mit Bafdjftidjc

Lit. C bei Dir. 9 . . . .

Bobnbaus Dir. 5 . . . . .

BohnhauS Dir. 60

3n>etfcbenbtiutne

BohnhauS Dir. 57

hattenjaun^roetfcbeubaumc,

Dlbort
t

Bretterzaun

$oljh«Ue

3u übertragen . .

5 BerroiDigtc

^ (Sntfchäbigung

* .m.
|
a. | .a

| A

Digitized by Google
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67

'Jlr.

Flamen ber 6tabt=

ob«

dorfgemeinbe ?c.

3 e i 1

6«

SranbeS.

©igcntbümer. ©ebäube
mit 9lr. unb Lit.

*§
c
t:

&

Uebertrag . .

14 91cucnicfjmibtcn .... 3. dej. Sc. Turcftlaucbt gürft

binanb Dinriinilian ju

?)fenburg -- Tübingen in

SlBächtersbach Scheuer* Lit. A bei 9tr. 17 V

•
Scheuet Lit. D V

15 92euenfchmibten .... 16. de}. desgleichen StallgcbäubcLit.B bei 91r. 1

7

V

16 §eHfiem 9. de}. ÜßciBbinbec fteiitridi Oft--

ui<h VII Bolmhaus mit Stall 'Jlr. 47 V

Scheuer * mit Stallung Lit, A V

Bitroe befi 'HlüHerfl 3o=

hattnes Vohren III ... Stafetcnjaun, ©artenfriiehte

17 Alorobad) . 20. 91oo. aBitroe beS 'Michael ftunfcl Scheuer Lit, A bei 91r. 25 V

Vattenjaun

©eorg Storf l'fltifnjaiin

Summe . .

8. Strciö (BerSfelb.

1 'Jlenicbromnbacb (311t*

jdjiuambadi) 31. 3<tmiav .tlaspar Berner unb grau

.

'BacfhauS Lit. B bei 'Jlr. 3 IV

91ebenbauS* mit Bogenhalle

uub Stallung Lit. E . . V

2 ißoppenhaufen 27. jvebntav 3immennami griebtich
sHömmclt ©olmbaus 'Jlr. 44 V

3 ©ilntherS 8. Aebruar ©hefrau bcs ©aftniirtbe

StBilhelm Slumenftein . . 'Bohnhaus 91r. 1 V

3u übertragen . .

Sknoilligte

©ntfchäbigung

11013 86

18638 70|

1490 20128 70

3801 19

8

2008

1082

6

2016 70

20 -

1088

38070 45

8

1876

150

1884 50

108 24

68 20

2060 94

Digilized by Google



dlamen ber Stabil 3 e * 1

9lr. ober bc« G i g c n t b ii m c r.

Eorfgcmeinbc :c. Staubes.

4 DiaierSbach (dBndjtfüp

©ebäube # _
.^noittigte

tu« dir. unb Lit |
t f $ a b i gung

35 Ji I K I Jt I A

I

I

llebertrag .
.

[

2060 '94

pel) 13. dJlärj Scopolb SlcucI dBofmbauS mit Stad dir. 83 IV 1379

Scheuer * Lit A IV 797

'Maiersbach 22. Mai Saglötmer Johann Öroicb . Scheuer mit ©ol}* unb 8aub*

balle Lit. B bei dir. 39 IV

Holzarbeiter 'Rietet Sar--

tbelmes döobnbaus dir. 40 IV 1795

Scheuer mit Stall Lit. A. IV 1100

StagcnbaUemit Scbmciucitall

Lit. B IV 300

6 8littet (dJlemloS). ... 13. 3*oii Waftwirtb Simon Staubadi

7 i'iaierslutd) (Sobeubof) 3. dllai Sauer üubroig Schult . . .

'JHoInUniuS dir. 18 I

Scheuet Lit. A bei dir. 79 V 2284 24

dluspgobau« Lit, B. . . . V 1974 —
SBafdp unb OkTÜtbcfjauo

Lit, C V 741 39

Stallung* Lit. I> V 1752 —

8 .öilbers 6. Jlitdiengeineinbe .gilbet« . .

9 Silbers 18. Sept- Salcntin Hlubet

iJJoftjcbatfuer Aloreutm gaitl-

tif<h

Sivcfte mit Ttmnii dir. 59

föobnbaus* dir. 103 . .

3Llobnl)aus dir- 104 . . .

Stallung Lit. A

6761 63

51 —

226 |97

261 17

5 I— 2Hf> 17

Kl diobeitbnd) (Sparbrob). 8. Oftober CHaftroirth Philipp Oietislet dSobubaus mit Stall dir. 1

4

IV 34 oö

Scheuer Lit. A IV 2091 —
Sdjeuer* Lit. B IV 2279 50

oitmmc . . 19858 04
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1



69

9. Slablftciö £>«mui.

9h.

Siamen her 3tabt=

ob«

$orfgemcinbc jc.

3ett
DrtS

iörnnbes.

<5 i ß e n t i> ü m e t.‘
0 e b ü u b c

mit Sir. unb Lit.

fc=r

_o

§
d
35

1 $nnnu, gifcßergofie . . 22. Januar üiUttrc bca Siicßarb Schüler äi>otmbaua Sir. 21 m
2 ^irfcßgaffe 5. üRärj tfbofrait bcs SJie&germeiflerS

ÜBilfielm .vtaifev glügelbau Lit. A bei 31r. 24 m
3 Ü)?flrienfttQ^c .fSüUptßcbüllht*,. f. ß. Jflrfltll:

bau Sir. 2 i

4 Stf)üOcnftrn§L’ 8. Februar SUitiue beb 3eait Slbam fllug ÜSobnbauä* Sir 25 ... . II!

"Uießger Satomon Salier I '2t?oi)nbaufi 3ir. 23 III

5 llfcrftrnjje 20. ülinrj Bauuntemcbnier griebrid)

.ftcuiiecfc
H
2i*ol)nl)iiuö

s
)lv. 9 I

6 ilruefjföf'etcr StanbflraBC 1. Slpril Cbcrfccretar 0ti|tnt) Vulcp

.

aiiobnbaufl Dir. 10 I

7 Scbitlgaiie 24. gcbrunr '-Bäder Gart 3ufhib Vob . . §interf)aua Lit. A bei 9ir. 6 in

8 firämetftraRe 21. Slpril 'Uießgermeifter goicpf)

Sdjranb ......... ®ot)iibaua 9ir. 27 in

9 Siüntbergerftrnfie .... 28. «Juli Sattlenueiftcr Slbdf Sliiind) 1. Seitenbau liiifö Lit. B
bei Sir. 13 in

2. Seitenbau* linfs, 9BerL
[Witte Lit. K in

.pofbranßuus yauau .... Stußbau redjta Lit. E bei

Sir. fl in

10 t'eipjlgerftra&c 25. guli ginna : OJeorg Sichert. . . £aboratoriuiu Lit. H bei

Sir. 10 ii

11 (Partnerjlraße lfl. Sluguft 3i!eiBbinbcrtneifter Gßriftinn

gricbvicß aSönter .... apolntbaiiö* Sir. 77 ... . in

Seitenbau reeßtö Lit. B. . V

’3u übertragen . .

iBerroißigte

entfd&ftbigunjj

.A fi. I .A

49 |96|

14 58

85 26

57 95

17 80

112 55

7 —

180

8 13

12 81»

32 |76

fl
—

16 —

78 97

64 54

682 76

Digitized by Google



Sit.

Siamen bet Stabt*

obtt

Dorfgemeinbc :c.

3eit
be«

Sranbefl.

G i g e n t b ii m c t.
® c b ä u b e

mit 91t. unb Lit.

ii
ttrB
E3
“C
ö
3a
Sv

SBcrn

Gntfdti

Jt |4|

billigte

i b i g u n ß

1
Jt |4

Ucbcttrag . . 682 76
Ti-

ll ©ärtnerftrafec 19. Sluguft ’pljüipv ^ofeitbcr giiigelbau linfs Lit. A bei

Sit. 79 m 12 24

Jlügclbau rcditö Lit. B . . in 3 — 15 24

12 fjospitalftrafee 20 . Sluguft ©olbarbeitcr §cinrid) SKahr Seitenbau redita Lit. C bei

Sit. 27 in 5 —

13 fiambopfha&e 20. 3uni SlftiengcfcÜfdjaft .frofbrau--

baue Sjanau SÜirtbfdjaftaballe Lit. H bei

Sir. 24 in 20 —

14 'Hebräer süabnbofaitraiie 21. 3uli SSijouteriefabrifant ©uflao

Sjoift 'il'Olmlmuö 9tr. la i 255

15 Siebengaffe 1. Sept. äl'ttroe be« Sd)neibermeifter6

rttnuj .vagemanu .... 35>obnbaua Sir. 14 in 18 85

10 "Jterabeptatj 14. 3uui Kaufmann 3af°b #ocb unb

ftrau iterbiubuugagatlcne Lit. E
bei Sir. 9 m 203

17 Slorbftra&e 8. $ej. 3immcrmctftcr ikrnbarb
Scherf in 8

18 Slorbfirajje 25. Tej. Rebell 3of)« ll,ieö .öobne . . ffiobnbaus Sir. 54 IV 24

19 fvrofjnljofftva&e 23. $cj. Siiafd)inenmcifter3obft Stbcfl 9i!obnbaua Sir. 1 IV 26 43

Summe . . 1258 93
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n'i'iiiivyyi.'v

— 71 —

IO. Vatibfreio .(mticni.

«t.

91amen ber Stabt=

ober

Dorfgemeinbe k.

3«it
b«<

Siranbefi.

Gigentbümet.
©ebäub e

mit 9lr. unb Lit.

fST
aC
1
3a
&

'Hern

® ntf cf) 1

Ji
|
A

billigte

ibigun

jt

0

A

1 fiangenfelbolb 11. Januar lirbcn ber oerftovbcnen Gl)c=

frau bes Gmirab'lUoljn VI Scheuer* Lit. A bei s
J!r. 37 V 2694 —

Isiebitall Lit.. B rv 98 60

ftoljfdiuppcn Lit. Ü . . . . V 61 30

Stafcten, üattenjaun, ipumpe 56 10 2900 —

Gonrab Saffermann III . . ©oljnfjauä 9t r. 28 tu | 35 —

Sdnnieb Rriebrid) liufaa II Stafcten, Sattenjaun .... 29 60

6 i

* üangcniclbolö 11. Januar l'aubioirth .v>cimid) £d)ie;
l

fter in Steuer Lit. A bei 91t. 47 IV 1895 1

—
J&oftljor, ©arteneinfriebigung 59 — 1954

3ol)annc« i'lolm XI ... . ©arteueinfriebiguHg .... 12 —

3 s)ln&hnrf 1 illiirj Titpnftfiicrfjt ^nfnb Wo()n . SBolmbau« 9fr. 61 IV 27

4 91Tüfingen 20. SDifirj Sdmaflenfabrifaut jReintjolb

Schreiber IT Scheuer mit Stall Lit. A
bei 91r. 75 ii 2260 98

Hrunnenplatte 15 j— 2275 96
fc

Ttorotfyeü A-rattj «Stafcten 10

5 ©inbeden 16. 3uni Schreiner Johann ©eorg

^(tiiipp föeil ©oljnftaua 91c. 18 m 44 90

6 'JBiubecfcit 13. 3uni 3immermann Johann ©eorg
*

(rnimerict) SBobntinuo 91r. 156 . . . . IV 92 47

7 ^cdjenfieim 28. 3uli ÖSrfermeiütet ©eorg ^fjilipp

Groalb ©obnbauaaubau Lit. B bei

91 r. 144 ui 803 76

3u übertragen . .

|

7590 71

!
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72

'"*1

9iamen ber otabt=

ob«

$orfgemeinbe tc.

3 e i l

ceä

33raubeö.

g i g e n t b ü m e r.
© e b ö u b e

Serroittigte

mit 91t. unb Lit.
|

® n t f dj S b ig u n

g

» * I A I jK I A

llebertrug 7590 71

27. Cftobcr ^Bierbrauer 3u(iu4 2lblcr

unb §rau Btaflgcbäubc* Lit. C bei

9ir. 341 III

Srauereigebäube Lit. D . . III 97 :50 1 15 50

:)iof,bori ^ 2. 9iou. ^einricb oberer II ... . äsJofjnbaua 9ir. 65 IV 14 20

£d)eiict unb Stallung Lit. B II 1819 68

Stbroeincflall unb §ol$übup=

pcu Lit C UI 60 |

—

2e4gleid>en Lit. D . . . . V 73 jl2

@arteneinfriebigung,©arten=

geroäd&fe IS-IS - 1985

griebrid) Äöbel

.Öcinrid) 2kucf

Subroig ©eorg ?jriebrid) Sietn

©arteneinfriebigung .

©artengeumcbfc ....

iHMnbctfen 6. 9Iou. \jciuncb Schmal; uuo ??rau Scheuer* mit Statt Lit. A
bei 91r. 108 III

©aidjfiidje unb ©aftjimmer
Lit. B II

Sdjroeineftiillc Lit. C . . .
HI

IV 12 !

—
III '31 —

III 1644 94

II 20 40

III 9 18

43 —

4. Dftober ^obnrtn ©eorg üBennel unb
' Stau. . . iSnbou nin SBotmljau« Lit.

A bei 92r. 97 1
/* .... I' 567 42

23. 9?ot>. t|Jetcr ©übel £ebener* Lit A bei 9Jr. 41 I' 1100 70

Statt Lit. B HI 726 40

'Brunnen, ®arteneinfriebi=

gung 11 — 1838 10

3u übertragen . .1
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9inmen ber Stabt= Seit
© e b ä u b e o atexmiCiigte

ober De« ©igentbümer.
mit 9h. unb Lit. i © n t f cb ii b i g u tt g

®orfgeraeinbe :c. Sitanbe«. <3

3? Jt
1 A

|

Jt
| K

12| Cberiffigbeim I 23. 9Ioo. Uj^ilippS^lingloftunbgrau

SBagner ^cinridj Sdjlinglofr

2Bitme bes $einridj £>ecf .

Gonrab ^rigel

©emeinbe Oberiifigbeim . .

liebertrag . .

Scheuer Lit. A bei 9tr. 41 1
/j IV

Stad Lit. B III

©cbroeinejlaH Lit C. . . . III

©arteiteinfriebigung ....

©arteiteinfriebigung ....

23runnen

Steinpfofien

1100 i70

730 40

5 -

13823 25

1836 10

13 1 'Dlarföbel 27. 9iou. ^biüpP ftnebrid) ©tfcrt unb

3obnnn SBilbelm Sieuter

III Steuer* mit Staüung Lit.

A bei 9h. 158 IV

93iebftall Lit. B IV

ScbroeineftaQ, £of= unb

©arteneinfriebigung . . .

14 ©.=23. ©ronauer fjof .

15 JRütfingcn, §auptftraBe

©betrau beä Johanne« s
43e=

ter flocb unb Xaglöbtter

$cinrid) aJiöUct VI. . .

©eovg Stroh

15. 91ot>. Ronig(icf) ‘fkeujjifcber Staat

21. $ej. Sdinallenfabtitant fRcint)olb

Schreibet II

16 flilianftabten 18. 35ej. jQeinrid) GatI

2!ief)t’taU Lit. B bei 9h. 157 IV

©arteneinfriebigung ....

SBobnbaus 9Ir. 49 II

SBobnbaus 9h. 17 III

9Bot)nbauS 9h. 93 IV

Summe . .

3490 70

909 40

24 80 4424 |90

18 40

6 -

32 26

29 —

73 03

20270 94

Digitized by Google



11. ftrrie 4&eröfeU>

9it.

Konten ber Stabt

ob«

Dorfgcmeinbc x.

8 * * 1

bes

SJranbe«.

©igentbümer. 0 e b ä u b e

mit 9fr. unb Lit.

«3a
Va
Xa
®

Skrn

© n t f cb

.M U

billigte

übigun g

.*
1 A

I 23. Februar Qanbelämnnn .fSeiitrid}

t^ßuö unb Äinber .... 2Bobnbaus 9fr. 26 IV 882 —
2 fiersfelb ‘26. Jcbntar Sdjreineimeifter Stbarn

Hübner ijjinterbaus Lit. A bei 9fr.

581 IV 12 —
3 9lr. 20 IV 12 06

4 Düufclrobe 13. 3)fai 'Bergmann Ajeinrid) '.Huppel

ju $offtebc i. 555 Sebener mit Stallung Lit.

A bei 9tr. 2 */4 IV 1433 80

Stafetenjaun . 9 60 1443 40

5 $ilmc« 17. Ülfai Slcfermamt }?ctcr 5öocf unb

©rben ber »erftorbcneti

l. ©befrau Stallung Lit. B bei 9fr. 1

1

V 1217 04

Stafetenjaun 10 — 1227 04

0 8. 3uni ^ciuridb Bedet 1 unb ^rau v.h>olmhait6 9fr. 4 V

7 Öertfclb, uov bcm^rauen-

tfyoi 5. Qunt ^tiefer ^nfob 'Hhein .... ctalluitß Lit, H bei B9fr. 20 IV 1 1

1

02

Bädern Lit. U IV 1718 86

Tveidimaicbincnidjuppen

Lit. I) III 4 20

Qoljfägeiucrt* Lit. K . . . IV 4207 70

Stafetenjaun 27 54 6060 32

Jvricbtid) .ftilb tfftiefe 7 50

Strafteuarbciter Crrnft 3afob

3äger tu flalfobefi . . . SBiefc 12 5o

•

3u übertragen . . 9741
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3tomen bet Stabt 3 e * *

ober Oeä

$orfgemeinbe :c. ©ranbe«.

7 ©erstelb,üorbemgrauen--

tfjor

©igentljümer. © e b ä u b e

mit 3h. unb Lit.

Uebcrtrag

tfjor 5. 3utt' görfter Suban SBiefc

8 Mcnborf 23. guni ©tiefrau bes ©onrab ©rebe 2Bof)nfjau8 3h. 15’/*

9 Rerspenfjauien 11. SJJiirj ©emeinbe Reräpcnljaufen. . ©adbaufl 3h. 66 . .

10 2Bipperal)ain 6. Scpt. ^otianues Ctter unb grau. 3öot)nt)au8 3h. 10. . . .

Sdjeuer mit Stall Lit. A
Staflgebäubc Lit B. . .

Sdiroeineftall Lit 0. . .

9741 |82

1 50

85 |83

V 996 66

V 487 —
V 200 —
V 88 —

©onrab ©ertet I ‘iBotinljaus 3h. 9 1 V

88 — 1771 66

12

1 1 ©iebebarf) 1. guni x'anbimttfi SBillicim Schreibe’. Steuer* Lit A bei 3h. 3 m 1762 50

-
SdjroeineftaH Lit I). . . . in 77 05

12 ©ertfelb 3. Sept. H!af<^inenf4loffer ©ermann
iHatonbe unb grau . . . 2Bol>nt>aua 3!r. b‘21

z
/4 . . . IV 432 41

Sdjmiebe- unb Sdjloifeo

roeifftatt Lit. A IV 479 (,4

Stall* Lit. B V 1700

Steuer Lit C V 2692

©oljföuppen Lit. D. . . . V 200

ftiid)cnbau Lit. F. IV 95 86

s2Baid>ftid)e Lit. F V 400

©artenftalet 17 50

3u übertragen . .
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— 76 —

%nnen ber Stabt=

Sir. ober be«

®otfgemeinbe tc. Sranbe«.

fr.

12 ijerifelb .

I
t*
tsr

igentbümer. ® e b ä u b e c
mit Sir. unb Lit.

"C

3
<3

s?

Sernnfligte

8? I JH |A| .*

Ucbertrag .

3. Sept. 'Peter ©eil uitb Grben bcr

»erfiorbenen Gbefrau . . ©obnbau« 31r. 528 . . . .

Altbau Lit. A

2öobnf>au« 91r. 529 . . . .

Stall Lit. A

,§intergebäube Lit. B . . .

Steuer Lit. C

ßoljfdjuppen Lit. D. . . .

PferbeftaH Lit. E

Struppen Lit P

£agerfpuppen Lit. G . . .

©artenitafet

19508 38

V 79 63

V 274 i50

IV 551 \

—

IV 2988 —
IV 587 50

II 3404 |—

IV 400 —
V 1 600 —

87 [50 10119

©eieQidjart „'Herein". . . . Segelbabn Lit. C bei Sir.

529'/i

©erätbefdjuppeu Lit. E . .

©artenftafct, 3tröud)er unb

Säume

13 Atiebloä 21. Suguft 3obann Walentin .Hebres. . 'Anbau Lit. A bei 31t. 65

14 .ycrfifelb, oor bcm Glauö-

tbor 8. Oftober S<breinermeifter Gar! Solj iiicl)nfmn4 A Sir. 26 . . .

15 scrsfelb, oor bemetallen

tbor 4. Sept. Jirma : Aleranbcr -Hcbn &
Grnnp Jf^rberci Lit. E bei B Sir. 13

9Bobnb<w8 mit üagerbau«
Lit. J

Jtüpcnjärberei Lit. K . . .

Garbonifirbaufl Lit. L. . .

Eogerbaufl* Lit. M . . . .

III 208 H5

III 21 124

27 50 257

28

30 15

II 30 -

I 4948 33

II 1216 12

II 225 90

II 1972 50 8392 85

3u übertragen .
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— 77 —

Siamen bet ©tabt=

ober

3)orfgemeinbe je.

3 « »

*

tttß

öranbe«.

ßigentbümer. © e 6 ä u b e

mit 91r. unb Lit.

tc

ä
I
3

Uebertrag . .

$er4felb,oor bem^rauero

tf)or 16. Sion- Bauunternehmer ^einrid)

Bäfca Silohnhau« C. Sir. 9b. . . I

©ethfemane 24. Sept. Ceconomierath Jfuliu« 2Bei« •

temeper ©obnljaufl 'Bit. 41 n
Siinboiehflaü Lit. A . . . . ri

Stallgebnube mit Sc&roeine-

haus Lit. B in

SJiolfereigeböube Lit. C . . m
$oppelicbeuer* mit spfcrbe=

jtad Lit. D n
Sirthidjaftsgebäube mit

©efinbeioohnung Lit. E. ii

Siemife mit SBagncrroettflatt

Lit. F ii

Steuer Lit. G n
©artenftafet k

Summe . .

aSerroitUgte

gntfd)äbiguug

JH IA
|

i-

38336 04

22 98

20 1

|70 j

11940
|

10976 50

4176 50 * I

15756 - I

201 : 20

1

|

15
|

—
I

I

6679 —
45 49809 90

1

88168 92

IS. Strciö .ipoffleiömnr.

1 ©ofgeiflmai

2 ßortfltjafcn

.

3 Siiebermeiier

4. 3anuat

28. ijanuar

ÖiMtroe beä Kaufmanns 9io=

bert Seiten«

Kaufmann 2BiU)e(m Qauel

.

3BohnhauS Sir. 43

aBobnbauo «fir. 93

26. Januar Vnnbmirtl) Xauib ©eorg

Sicufce ®o(|nljauS* Steuer unb

Stallung Sir. 18 . . . .

Stallung Lit. A

Stafetenjaun

3u übertragen . .

III

n

V
V

6 70

_ 15 95

8971 24

895 -

52 50 9918 74

9941 39
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78

.

3tamen bet Stabt*

ober

Xsorfgemeinbe rc.

3 e * 4

bei

iöranbeä.

Gigentb ümer.
© e b ä u b e

mit 31r. unb Lit

«J
tC

8a
za
«3

llebcrttag . .

'Jiiebermeifer 26. Januar Pfarrei SRicbermeifcr . . . . ^farrbauB 3tr. 17

Steuer Lit. A

TV

V

tfbefrau bei Sd)ut)maeber«

(Sonrab 'BMtbetm Otto. . Stafetcnjaim, ©emfife . . .

•

©emeinbe 9iiebermei|er. . . Stafetenjaun, 4 Barren*

f»olme, 1 '^foftcn ....

Sattler linb ©aftroirtf) ©e*

org ßbriftoi'b 'Jleuße . . Stafetenjaun

5Irertborn 3. Februar 2Bitt)etm S<^Itet>er ©obnbauä* mit Scheuet

unb Stallung 9hr. 26 . . V

©cotg Jriobrid) SllugnftSange Slnbau bei 9tr. 25

SJiaurer Sltbert fllinge . . . äi'Ohntjaus 9tr. 27

StaUung Lit. A
V
V

©corg .{jeinridj 'ISilbelm Cttc 9Bobnb«u8 9ir. 24 V

iiofgeiimar 22. Januar (Srben bca Jltfetmanna 'flcnt--

bavb äuguft Stttgenborf

.

'IBabubaua* 3ir. 38 ... . IV

Stallung Lit. A IV

Stall Lit. B

Brcttevjauu

IV

XagliSfnter SSSilbelm fltenfe ®obut)au8 91r. 39 IV

Stellmacher ©corg Xoüe. . $oftbor

3u übertragen . .
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Siameti ber Stabt= 3 e i t

ober brt 6 i g e it t b ü m e r.
0 e b ä u b c

mit Sir. unb Lit.
SDorfgemeinbe ic. ©tanbeä.

llebcrtrag . .

ft.

5 ©ofgetämar 22. Januar Adermann §einridj SIBilljeltn

llffelmann unb Stau, io tote

'.Marie Gnttjnrine Scnning Scheuet mit Stall Lit. A
bei 'Jir. 42

SBafdjbau« Lit. C

,§oftfjor

SBitroe be« Johann ©einridj

'ffieibner Stafeten, ®arteitbefd|äbi=

gung

Tatbbedermeitter ©eorg
3$rael Statetcn, Tra^tjaun unb

©raogarten

©cridftäbiener &eiuri<b iiiil-

beim ^filling ...... Stafetenjaun unb ©emüfe

.

3Uitn>e bes Sbeobor Sd&eele

unb 'Marie SiMlbelmine

Sdjtenfe Stafetenjaun uub ©emüfe

.

Kaufmann ©corg lirbmann

unb Arau 'JBobnbauO Sir. 157 ... .

Stallung lut. A
Stallung Lit. B

jjoljfcbuppcn Lit. C . . . .

Kaufmann ©aut fRubolf

Arnolb 'Uobnbauo 9ir. 158 . . . .

§interbau« Lit. A
Stateteit,Slrctterjaun,tRofen=

ftöde, ©emüfe, ©(unten tc.

Kaufmann Aerbinnub Vogler 2üo()ubau« 9fr. 159. . . .

Stafeten. ©etnüfe, ©turnen

3t> übeitragen . .

©enuilligte

Sntfdjäbigung

® .4
| A | .* | a

22621 78

1725 —

— 13692 50

— 350 —

38563 151
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— 80 —

Kamen ber Stabt

ober

$orfgemeinbe ic.

3 « »

t

bei

BranbcS.

Gigenttfümer. &

e

b ä ub e

mit 91r. unb Lit.

tcr
cs

183a
5?

Bern

Gntfdj

A U

Billigte

äbigung

Jt 1 A

Uebertrag . . 38563 51

Sofgeiimar 21. Januar Slrfermann Gart Klinge . . Stallung Lit B bei Kr. 162 V 7 —

Sdiloffermeiftcr Gart 3lotf)o Stofcten, Kofenftöde, @e=

miife, Cüraigartcn .... 28 ;25

©ofgeiimar 25. Kpril Srräulein Klarie Xtjercie

9Rnhnf)fliiä 9?r. 79 rii 16 50

§oljt)aufcn 3. Sprit SBei&binber .ftcinrid) Schäfer 'lBobni)au« Kr. 51. ... . V 2962 —
Knbau Lit. A V 994 —
Stallung Lit. B V 495 —
Stallung Lit. C in 197 —
Stafctenjaun, Bflaumen=

bäum 57 25 4705 25
i

Grben ber Gheteutc 3Bittid>

unb Seinroeber 2BiI()e(m

3lo$r 2i5obnt)auä Kt. 52 IV 3545 —
Stafctenjaun 57 75 3602 75

Üiinbrairtt) £)einiid) Som=
mer V ®ohnbau« unb Steuer Kr.

50'/, IV 72 —
Stallung Lit. A IV 3

Stafetenjaun 52 50 127 50

Gbefrau bei Gfjriftopf) @üd Stafetenjaun 9 —

Treuster griebrid) fxiattb . 3BoI)h tjau« mitSdjeuer 'Kr.53 IV 6 —
Üattentbor 3 — 9 |—

Scfermann ^uftu« Straft . . Stafetenjaun 2 —

3u übertragen . .
47070 76

1
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s ®erroilligte

1 <5ntf$äbigung

Jt
\ & Jt

| A

47070 76

m 6300 1—

m 1979 — 8279 —



91t.

91amen ber StabO

ob«

Dorfgemcinbe k.

Gigentljümer. @ e b ä u b c

mit 91r. unb Lit.

fe-d

r
s
9d
35

SSerro

G n t f <$ ä

.#
[ A

•

llebcvtrag . .

11 ochönebcrg 23. 21pril Taglöhncr Öottlicb .ttempfe SJohnhau« 31r. 23’/« . . . IV 1074 —
Scheiter utib Stall Lit. A IV 976 —
Stafeten 59 ]50

^arlarbeiter ©ecirg ftlecf . Stafeten, Olentiiie

12 Öojgeiamar 8. üliai ©ebrilber unb Crrbett ;öciiter=

mann Slörnns'JMagajlu Lit. B bei

91r. 470 I

13 'Hecfcrbagctt 7. 3uli Jabrifant Gtjriftian ^abid). gabrifgebäube Lit. T bei

91t. 167 in

14 ilippolbcsberg 6. 3uni (Saflroittlj Gbuarb Sliemeper tfctobnlmu« 9!r. 102 ... . V
1

ijjeifeberf 17. 3uli Sehmicbctncittcr9)lartin9tolte 'J^Dbnhaiiö s
3tr. 90 in 3 60

Schuppen * Lit, A IV 1482 50

Sdjmiebe Lit. B IV 1073 —
Stafeten, Mcmüit, sJ>umpe

.

72 j-

Acfennann 31ugujt 'Jlolte . . 3ertvetener $ajer, ftlee je..

Acfenuann Augufl Hod) . . Vertretene Hartcrteln ....

16 Vicbenau 20. Slugufl .tfantmetberr Garl uon 'l>ap;

pcnlioim Scheuer mit Stallung 9?r. 99 IV 14585 —
'Anbau ’ Lit. A IV 800 —
Schafftall 91r. 101 IV 5423 49

Schuppen Lit. A III 102 80

Särtnerioolmung Lit, B . . in 160 —
('lemadiobiiui 270 —

33ahnroärter Gruft Albred)t äHohnbaitö 91r. 94 V 25 50

Stallanbau Lit. A .... 6 j—

©arteneinfriebigung .... 4 —

3u übertragen . .

-4 : A

63647 74

2109 (so

14 |38

260 I—

98 90

213 —

2631

6 r
1 50

21341 29

35 50

90248 81
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9iamen bcr Stabt;

ofie;

ICorfgemeinbe je.

©igentbümer.

ßiebenau 20. Sluguft 2Skifibinber ©uitau Iböne •

Silbclm Stublbreber . . .

jQofgeiSmat 3. Shiguft Söitroe beä Gonrab £ürrbaum

©rfcn 29. 3uli ©uangelifcbeflirdjeugemeinbe

©rfen

Sliebcrmcifer 20. Sept. äBeifsbinber ©corg 9)iartiu

I^öne

Ücderbagen ...... 3. Sept. ÄarL iHeinbolb unb ßrbcn

feiner nerftorbencn Ehefrau

© e b ä ub e

mit 9lr. unb Lit.

Uebcttrag . .

2öof)nt)mtö 3lr. 95 III

2iJobnbau6 unb Stallung

9Jr. 96 V

©arteneinfriebigung ....

aSobnbauo 3(r. 308 .... V

Rirdjc 9lp. 19 I

Solmbanö (fitblidb) 9tr. 104 m

'iöobnbaus* 9ir. 133 . . . IV 1959 90

§intcrgebaube, Stallung

Lit. A IV 477 50

Jlnbati am äöotmbaus Lit. B IV 365 —
;tafetcn$aun

.ijombreffen I 1 9. Sept. Taglöbncrgobanne$ai5nning

Mermann ©eorg löHc
unb grau

aiJ oI)Ht)MiS 9!r. 120 .... V
Stall Lit. A V

Stafeten, ärodfäcnbäume,

©emiife

2i?obnbau« 9h. 121 ... . V

Stall unb 'Ißafdjljaus Lit. A IV

Stallung Lit. B V
Stafctcnjaun, ©emiife . . .

90248 81

75 —

79 L

250 —

220 |—

36 20

2818 40

276 —

3u übertragen 96254 41

Digitized by Google



84

Dir.

9!amert bet Stabt=

ober

Eorfgcmeinbc ic.

3 e i t

tW4

©ranbes.

© i g c n t b ü tn e t.
© e b ä ub e

mit 9h. unb Lit.

V>
te

V
a
3
a
&

©eno
©n tf $ ä

Jt Ul

Uebcrtrag . .

21 §ombteffen 19. ©ept. ®ad)becfcr 01corg Sicnanb
unb ^rau ©Lifmbaus 9h. 122 . . . . V 1799 —

Anbau I.it, A V 300 —
Stafetenjaun, ©cmiife . . . 49

Acfcrmann ficiuricb fterfting ©obtihatw * mit Sdteuer

9ir. 122 V* III 2875 —
©taUuiig mit ©anfenraum

* Lit. A III 1698 —
©totlimg Lit. B III 300 —
Stafetenjaun, Wcmiife . . . 70 5i>

Zaglöbner äSiltjelm Auguft

t^auft unb #rau ..... iSnbnimuc 9h. 123 ... . IV 2086 30

©tallung Lit. A IV 400 —
Scbui'pcn Lit. B IV 200 —
Stafetenjaim, ©emüfe . . . 58 —

Adcntumn griebridj glottju ®o!ml)uu<s 9h. 114 ... . IV 47 —
Stafetcn 7 50

22 Hofgeismar 23. 9ioo- ®itroc bes ^ciiiric^i Siltgen*

borf ©Jobnljaus 9iv. 272 ... . IV

23 Hofgeismar 3. 91oo. Äaufmaim Hermann üampc ®obnbaus 9h. 202 .... 111

24 Garlsbafen 7. 3)«. ©djreincrmeifter ©eorg

©ifenträger Anbau Lit. C bei 9h. 139 IV

25 ©rebenftein 17. 9Io». Kaufmann i'ubroig i?cimid)

©erbarb Sndjict .... 2Mm(jaus 9!r. 203 .... m 440

3mifd)enbau Lit. A ... . V 1746

Scheuer' unb Stallung Lit. B TV 5368

©tallung Lit. C IV 829

3u übevtrageu . .

96254 41

2148

494.1 50

2744 30

;

54 |50

90 75

15 ;

—

17

8383 —

114650 46
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9Ir.

91amen ber Stabt=

ober

$orfgemeinbe ic.

3'H
M

Branbe«.

GigentbfimcT. 0 e bä u

b

e

mit 3!r. unb Lit.

«i

<s

1
i
37

s
Gntf

.4

lern

du

IAJ

billigte

Sbigung

jt I i>

Uebertrag . . 114650 46
fr.

25 Wrebettftein 17. 3loo. Sdjäfcr fwinrid) (Sari Ihbnc
•unb grau Bolmbau« 9ir. 205 .... IV 3386 -

Stallung Lit. A V 200
j

3586 I—

Sdjmifb Sluguft Gonrab
Ütidjter Bolntbauö ')ir. 207 .... IV 1° —

Stafcteujaun 27 25 37 25

Bitroe beö SHaurert ©eorg
DiflUer BoftnljauS 3h. 220 .... IV 10 1-

26 Srenbclburg 14. £«$. i.'iuit'nnrtb griebrid) .yeinrid)

1

1

Bilhclm Jtod) Botinbaus 9lr. 22 V 2267 —
i

1
'Jtnbau Lit. A V 1699 --

Steinplattenjaun 5 — 3971 !—

Ghefrau beö cdincibcrb j

Btlbelm Trenfelbad) . . Bobnbaus mit 3ebener unb

Stallung 9!r. 23 .... IV 2096 j—

Briefträger Sari Bilhclm
S>cinrirfi ©raff 'JRrthnhmiö Sir. 25 III 37 10

25Stafetenjamt, ©emüfe tc. . 77
j

114 35

Jagföfgter Sari 3!icmet)er . Botmbauo 3fr. 28 IV 5 |-

Gbefrau bes 'Mermauno
1

Bilbelm Uffelmanit . . . Bobnbo'is 3fr. 21 V 310 —

Summe . . 124780 06

|

1

\

j
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13. Streik .frombcrß.

Sit.

Flamen bcr Slabt=

ober

Xortgemeinbe ic.

3««*
beb

Sranbcfl.

ß i g e n t b fi m e r.
® e b ft u b e

mit Sir. unb Lit.

X*
t£r
a

r
a
3
£

Skrr

ß n t f eft

.4 I A

Billigte

ibigung

Jt
i *.

1 ftomberg 3. Januar i'IclHU’r Spanne« ftagemamt Süoftnftaub Sir. 33 IV

1

5 50

2 ,'üomberg 22. Januar Sdjneibenncifter .\jcinridj

Siubolpt) ^i’obnbauö 9Jr. 280 ....
t

III 51 25

3 25?afjmutb«l)auien . . . 30. Januar ökmeinbe 'Bafemutfjöboufen 38bftnftau$ Sir. 22 V 35 55

4 ‘JicmsfelB 10. 9Kärj Sldcrmamt Courab Tildter. 'Bobiibaub* unb Steuer
Sir. 39 IV 4500 i—

SInbau Lit. A IV 700
|

1

«ebrocincftatt Lit. B. . . . II 24 1—

Stafctcn unb ©arten . . . 9 30 5233 30

Wflller Sobanne« Kodj. . . Stafeten 4 20

Slctcrmann jjein rieft Scftinibt ißotmban«, Scfteucr unb

Stall Sir. 36 111 61 20

Stafeten 16 30 77 |50

(vnrtrab 'Wabe 11 |40

ßonrab «cftmibt «djeucr unb Stall Lit. A
bei Sir. 41 Va IV 16

5 Siabo(b6f|aufeii 19. ÜMr$ Sldermann xycinridj Sdjmibt Sßoftitftauä Lit. A bei Sir. 82 V 6 65

6 Siafiencrfurtb 20 . SNai Sldermann iöcinridj Anieie 1

uiib Äron SBoftnljauo * mit Stallung

Sir. 43 IV 3600 1—

Scfteuer mit Stallung Lit. A IV 2400 -

S d)eitcr mit Stall Lit. B. IV 2256 60

.fjoljftftuppen Lit. 0 . . . . IV 200 —
«tatet unb (harten .... 5

i

8461 50

'-BMlftclm Anicie Stafet unb ©orten ....
1

33 j-

3u übertragen . .

i

13936 85

1
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'Jtr.

Siamcn bet Stabt;

ober

$orfgemeinbe ic.

3 e i t

beS
*

SBranbefi.

6 i g c n 1 b ö ra e r.
0 c b ä u b e

mit 3fr. unb Lit.

V
*§

1

£

3?cm

Gn tf db 1

Jk
| A.

Billigte

äbigung

Jk
\
A

Uebertrag . . 13935 35

7] .§ombetg 12. Juli £ienftfned)t äeinritfc Julius

Ticbl unb Ara u . . . . . i&olmbaus * unb 2ebener

9lr. 376 IV 977 23
|

Stafeten unb Warten . . . 16 80 996 j03

tljefrau bes Slbam ©ertenbadb "KolinbauS 9fr. 376 •/* . . . IV 591 79

Stafeten unb Sdmupenbad) 3 70 595 49
|

Sdiubnmdu'r £einridb 'Jfcidp i

mann Söohnbau« mit Stallung

9tr. 377 IV 10 50

Stafcten 4 90 15 40

Ülfc&gcr Johannes Sjagcmann 'föicfe unb Sioggenfelb . . . 5 -

SiMtroe fiouife Jdler .... Stafeten unb ©arten . . . 10 40

üüiblengcfelle^finritb ü}ann=

ftein Stafeten unb ©arten . . . ä 40

8 &ombergsbuufen .... 17. Sept. ©ntsbefiber iouis 'öreba . 3Bof)nbau« 9ir. 10 IV 893
1

©artenjaun 6 — 899 66

3&itroe 0djcin 5 —

Alnerbt aiülbclm ©ojjmann ©artenfrfidjte 9 —

laglöbncriionrab ipfanntud) aSJiefe 9 !—

flubfttedjt Steifer. ©artenidiebte 2 -

Summe . . 16489 23

i

1

1

1
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1 <

— Sö-

ll. Streik -t>üufdb.

9it.

'Jlnmcn ber Stabt;

Ober

Xorfgemeinbe jc.

3 e i t

bes

Branbes.

ß i g e n t b ü m e r.
® c b ä u b e

mit 91t. mtb Lit.

fc

|
tl
3
3

£

Sierra

6 n t f di ä

Jt | A|

1 Burghaun 16. Januar Arbeit« Slugiift iNiiller . . 2M)nbou« mit Stallung

9!r. 128 V

2 Budjcnau 1. April Freiherr ftans Hermann
Olcorg Gonrab mniSdjewf
ju Sdjraeinsberg .... Schlag Dir. 3 li

3 ßiterfclb 24. 9Rärj Bauer granj dar! Stein . 'li:obnlmuo* mit Stallung

Dir. 39 IV 2883

Scheuer Lit. A IV 2092 50

Anbau, Stallung ;c. Lit. B IV 1191 —
.Öoliiomiii' Lit. C IV 4 —
©artenftafet 12 60

(Sari (hiebet ('iartenftafet

4 tllotbenfirdicn t9. Auguft ©itme Barbara ^lieber . . 'J'Joliutmnc, Dir. 79‘,/j . . . IV

'Xaöborf 11. Suguft -tofppl) V*aibad) 9Ii\ 45 V 1591

3 ebener*, 28obnung unb
Stall Lit. A V 1189 5o

3ol)itmi Jtbam Blieber. . . BJobnlurua mit Stallung
t Dir. 44 V 129 .75

S dienet Lit. A V 16 5<i

Stafetenjauu 6 —

H -Di'cintcra ......... 19. 3ci't. Söitroe bco liasuar Xroit . '•h-obnbans mit Stallung

Dir. 11 V 679 96

Sdienet’ mit Stall Lit. A V 2780 —
Scheuet mit Stall Lit. B. V 2292

Stall Lit. C V 2277 50

gjoljremiic Lit. 1) V 994 —
©artenftafet 7 60

3u übertragen . .

154 07

50 |-

6183

40 —

38

2780 50

152 05

9030 96

18428 158
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Jlt.

Flamen ber Stabt

ober

2>orfgemeinbe k.

3^1
bei

flranbc®.

§ i g e it 1 1) ii m c r.
©ebäube

mit 9lr. unb Lit.

«<

1

1

93

Gntf

*

em
4

h_

liUigte

i b i g u n

.M

9

A

Uebertrag . . 18428 58

fl.

6 Diengcr® 19. Sept. flürgcnncifter 2Bilbe(m Äcl)( 2öob«bauä mit Stall 9fr. 10 V 340 :iO

Steuer mit Stall Lit A. IV 6617 r,o

Stallung Lit B IV 1070

Jpoljremife unb Stall Lit. C V 300 —
Steuer Lit. I) V 992

©artenftafet 7 50

ipumpe 13 8340 30

'flauer Sodann ©. ©rorp ißitmpe 5 20

7 'Diicbdarombad) .... 7. Sept. flimirer SBilfjetm Sdiaum . 2Bof)nl)aii4 9lr. 13 III 31 —

8 flurgbaun (£of 2Ja io

lerts) 8. Stuguft aiUltjdm jjproninm« SRQQer

unb ^rau ©ofjnbaue 9fr. 1 II 22 20

2)oppel|c&euer Lit A . . . II 4775 50

Stallung* Lit B IV 3442 53

flndlwu« Lit. C IV 300 —
Qoljremife Lit. E IV 589 60 9129 83

9 ipiinfclb 16. 3uli Xatnb imb Julius Siuf.lmum 'Jlferbcftall Lit,A bei 9h. 1 88 n 21 95

10 flucbcnau 21. Cftobcr Freiherr fron® Hermann
©eorg Gotuabaon Scfcend

ju Sdjrocinsberg .... aSoimliau« 91r. 27 IV 205

Summe . . 36161 86

12
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15. ftrciö

9fr.

9?omen ber ©labt;

ober

Tiorfgemeinbe tc.

3 e i t

be«

SJranbcs.

©igentljftnter.
© e b ä u b e

mit 9fr. unb Lit

tST

a
ga
*

Stern

ß n t f dj i

*
1

A

siHigte

i b i g ii n

jA

6

A

1 4. ftebruar 3ol)onncö Rod) unb Jrau . äBofntbau« 9fr. 63 IV 1526 44

Sdjtuer* mit 9(nbau Lit. A IV 5027 55

Stallgebäube Lit. B. . . . IV 28 80 •
I

3oun 30 - 6612 79

ftrani ©djmitt unb *rau . Skifmbau«, Sdictter unb
Stall 9fr. 62 IV 63 40

Mitbau Lit. D (unuerftdjert) 28 [40

3«nn 14 —
t

105 80

Caspar ©ottljof unb 0rau. 'Wohnhaus mit Steuer unb

Stallung 9fr. 65 ... . IV 4 50

3ouu 36 — 40 50

9 5 Dfai {

B bei 91r. 83 IV 1628 80

9lnton Rufjit ©artenjann | 10

M 24. 9tpril ^obonued ®fofl S*i>ohnhaiiö ^ mit ^toÜ 9ir.

155 IV 1133

.Öcinrid) ©iftner unb grau Wohnhaus uub Stall 9fr. 154 IV 96

Johanne« Söittefinb .... Scheuer Lit. A bei 9fr. 122 IV 30 —

4 SBofyra 13. 3uti £einri<h stiebet unb grau

.

i'Jolmbau«* 9fr. 22 ... . IV 847 31

3oun 6 — 853 3!

älbam 91et) unb Jrau . . . Streuer Lit. A bei 9fr. 23 IV 41 —
3oun, Stüßmauer 36 — 77 —

JfrfcvniQtin Solomon Robben 3oun 8 —

3u übertragen . . 10595 20
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Hl.

'Hamen ber Stabt=

ober

Dorfjjemeinbe je.

3 e i t

bcs
_

Öranbe«.

©igentbümer. 0 c b ä u b e

mit 'Jtr. unb Lit.

V
tc
a
S3

cs
3
<s

*
Gntf

Ji

wmm

era

<b

l£J

oiUigte

i b i g u ti

A
g

A.

3u übertragen . . 10595 20

Mciitfeclfjeim 22. Slugufr Schreiner 'i'ücfjael Deubel . £Doi)nbai(d 9Jr. 79 IV 1062 HO

3««« 20 1082 80

©afirairtb (frfbarb ferner . 3aun 20

6 Stnufpfodch 28. 3uli ©emeinbe Stauicbad) . . . I 75 50

7 äUbOhaujen 28. 3u!i Sanbiuistl) JÖeitiricb 'SrbRel Steuer Lit. (! bet Dir. 37 111 50

8 flirdjljain 24. Sept. SiMlljelm 3d»n>einsberger. . äBobnbaus* 9lr. 53 ... . IV 1292 —
Silobubau« mit Stallung

Hr. 34 IV 1390 —
• ©artenjaun, ©artenlanb.

©cmiiie 58 - 2740 —

'Jöitroc bes 0cmg Sang . . ©olmbaufl 9!r. 52 IV 21 »in

•
©artenlanb, ©emüfe .... 30 51 60

®eorg 3<bntibt sJöo()nt)nu6 92r. 55 IV

Stallung Lit. A IV 15 —

©artenlanb, ©cmüfe .... 25 — 68 —

Stabtfämmercr 3u(inb Hu«
bolf Hiigcr ©artenjaun, ©artenlanb.

©emfife 60 —

9 Sdimabenborf 28. 3uli Slrfcrmann Conrab Hand) . Sebener Lit. A bei 'Jir. 23 111 91 74

10 Heuftabt 5. Hod. Sanbmirtb Ciarl Stuguft ©iee

unb amu 'l'oolmlmus mit Scbcucr unb

StaU 91r. 227 V 155 75

11 Sdnoabettborf 19. Hon. Slnna Gatbarina fficber . . SBobnbauö* 9lr. l'/> • • • IV 1461 60

StaU Lit. A IV 95 — 1556 60

Sldermami .ßeiunct) ®örr*

bedet I unb Jrau . . . . 2isi)bnbaii6 St. 1 IV 684 55

3u übertragen . . 17231 74

18*
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3h.

Flamen ber 6tabt=

ober

®orfgemcinbe tc.

3 e i

*

bei

Sranbc«.

Cigen tbümer. ® ebäube
mit 9h. unb Lit.

te I«

t:
a
3
a

Üeni

G n t f ä) l

Jt
| AI

oilligtc

ibigung

|
Jl A

3u übertragen . . 17231 74

fr.

11 Sebroabenborf 19. 9!op. Sürgermcifter fteinrieb

Ülittaub unb grau .... Statt Lit. B bei 9fr. 2 . . V 15 —
Sjciftbor 15 — 30 —

12 SSttenborf 1 2. Dftobcr Öabnarbeitcr gobattngofepb

Gibaeb unb grau .... 2Sobnbau« 9h. 233 .... in 49 —

13 'Jleuftabt 28. Cftober Ütpotbefer Grnfl Sattmig. . SBobnbau« mit Stattuna

Sfr. 9o‘/j in 154 12

14 9taujd)enberg 13. 9!oo. Kaufmann 'Di. S. 'Jiiaut . 3sk»bnbau« 91r. 103 .... IV 57 20

Summe . . 17522 06

10. ft reit? dNarburg.

Dfarburg, 9!cue Gaffcler

Strafte

Siabitbofsftrafie.

Iviörtljftraftc

Unterrosphe

15. Januar

8. gebruar

5. Dtärj

27. gebruar

Kaufmann gratis gret). • •

(jJaftioirtft foeinrith 'Jlicolni.

Kaufmann 2cui Stern . . .

Slcfermann gacob öcljcr

unb grau

Ccfjrer Wie«

'Boftitbauö 9ir. 3

'IHohnbaus mit üiemife unb

ÜBafditüdje 9fr. 23 . . .

Sagerbau« Lit. A bei 9ir. 20

3(fteucr* Lit. A bei 9h. 18

Stall Lit. B
Statt Lit. C

'Merlanb unb Stafetenjaun

3u übertragen . .

III

IV

IV

IV

2892
j

—
4 20

6 |30

91 54

41 50

83 |33

2902 50

10 20

3109 ii7
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Dir.

Siamcn ber Stabt;

ober

Xorigemeinbe :c.

3 e ‘ *

bei

Sranbe«.

©etter

.

7. 9)Iärj

6

7

8

9

10

n

HcHnbouien

'Harburg,

ftra&c . .

10. Hätj

Barfüßer;

Xilid) fjcuiieit

Harburg, ©ilfielm«;

ftra|e

Hündjbauicn.

©arjenbad)

30. 9JIärj

6. 3uni

13. Hai

3. 3uli

14. 3uni

12

13

31iebera«pbe . . . .

SJieberroetter . . . .

15. 3uli

3. 3nli

C i g e n 1
1) ü m e r.

G^efra« beä 6ar! ßubroig

Xaube

'lU'itBcrroalter Carl ©übel .

Baltljaiar Slbel

Jlpotbefer Dr. Carl Siebert

^ofjanu 3oft Bambcrger . .

.»Kaufmann Sco Siofcnlntfcf»

.

üanbeloniaim jjeinricb Berg;

fjbfer

Sdjmieb .^ermann Hoog
unb 5vrau

Johannes Hüller

t'anbroivtb &einrid) Jtird|=

licinci' unb JJinber . . .

© e b ä u b e

mit 3h. unb Lit.

3u übertragen . .

©obnfjau« mit Hal)lmüf)le*

9lr. 183

Neubau unb Scfmppen Lit.B

Schlagmühle Lit. E. . . .

ülubau am ©obitbauä Lit. F

§oljremiie Lit. G
3lnbau an ber Hablmühle

Lit. H

Stafetenjann

'©o^ubnuo 3h- 17

©obnhaus 9tr. 30

©oljnljaua 3lr. 25

itagertiaua Lit. 11 bei 9h. 8

©olmbauö mit Steuer unb

Stallung 9ir. 155. . . .

3d)miebe Lit. B bei Sr. 53

Stafetenjaun, ©artenlanb .

©ofjnbaui 3!r. 58

Srbeuer* mit Stall Lit. G
bei 91r. 11

Biebftaü Lit. L

3u übertragen . .

X»

ö

r
O

'Heranlligte

Cntfc&äbigung
CS

8P .A _A Jt A.

3109 07

IV 3888 , .

IV 89 10

IV 1800 —
IV 400

III 10 -.i

IV 600 — 6787 60

10 —

IV 35 78

III 80 35

II 20 —

IV 57 61

IV 73 70

IV 385 65

6 — 391 65

IV 35 65

IV 5470

IV 1874 28 7344 28

|

:

17945 69
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Kr.

'Kamen bet Stabt=

ober

Xorfgcmeinbe jc.

3 e i t

brf

Sranbes.

G i g e n t h u nt e t.
@ e b ä u b c

mit Kr. nnb Lit.

tST

r
es
ZSB
3v

Stern

ffi n t f d) i

Jt A

DiUigte

5 b i g u n

Jt

9

!
A

llebcrtrag . . 17945 69

13 'Jiicbem'etlcv 3. 3uli Äaufmann Simon Wörter

;u Klarbnrg ©ohitbanb mit Stall Kr. 1

9

V 255 03

Scfermatm Vubmig Sdjäfct @ras= nnb ©enuifegarten.

Birnbaum, üattenjaun. . 54

14 lobenfjauien (Golonie) 12. üliai KdermanngobanneäSdjmibt Sobnl)aH®unbSd>eucrKr. 1

6

V 39 70

15 Ktän$fjauicn 20. Kuguft 'Jltfermanngobaunesgreiling ©ofmbau« * Kr. 68 ... . IV 15 —
Scheuer nnb Stallung Lit. B IV 68 40 83 40

16 Cberroalgcm 22. 2tugujl .vtanbelomaim Seorg Stoti). ©obn&aub 'Kr. 21 in 12 —

17 Xeutfdj-Tabenljaufen. . 18. Cftobcr Rietet Seljer 2'3ot)uban6 Kr. IO 1

/» . . . V 20 1—

18 Marburg, 4ja6pelitraBe 23. C (tobet 'Bäder3obannesÄtingell)ilfer 2i?of)nbnu« Kr. 21 I 24 90

19 IV 85 60

20 SkUnQaufen 3. Cttobcr Sllogülis (üeorg Üapp . . . ©ofmbouö mit Stall Kr. 48 IV 13

1

21 Arontjauieu 10. Cftober ©itroe beb gol). ©eorg 1

©ettber imb Gbeirau be«

Sanbtuitt^s Johannes

flauer ©obnbaub * uub Stall Kr.

23'/» IV 1128 —
Stall Lit. A V 4 (40

'Anbau Lit. B IV 500 —
Stafetcu, ©rabgarten . . . 30 — 1662 40

^ohaimcö ilecfcr ^ lüfctt'II 4
i

22 Klarbutg, ©itfelbergcr*

ftvaßc 4. S'Cy ©ainuirtli ('leotg Kbam
Sommermann nnb grau ©olmlntub Kr. 2 III 28 39

3u übertragen . . 20228 11
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Kr.

Kamen bet 6tabt=

ober

$orfgemeinbe rc.

3 e i t

brt

SSranbe«.

G i g e n t b d m e r.
<3 e b ä u b e

mit Kr. unb Lit.

V
te-
cs

SS
V
o
a

S

Stern

G n t i d)

.A
i 4

jiHigte

tbigun

.A

0

4

3u übertragen . . 20228 11

23 Sterj^aufen 7. Kon. fianbroirtb Jolwnnes Sott«

mar unb tftau Scheuer* unb Stallung Lit,

A bet Kr. 8 IV 4390 —
Stall Lit, B V 52 82

t

$oIjremifc Lit. D V 71 50

Sattenjaun, Cbftbäume,

©änfeftaH, ©rasbeiebäbi

gung, ibimpe 98 — 4612 32

24 Marburg, öoifiabt. . . 6. i£ej. Scbreincrmeifter öeiurid)

111 39

25 'Marburg, Marltgaffe . 28. Ko». Stinte be« Kentner« .yjetn=

ricfa Atcfthr ^ohnhnuo '3ir. 17 III 139

26 Setter 12. S'cj. .Kaufmann Kbrabam Slodtem

beimer unb fyrau .... Scib't^b't0 'JJr. 145 . . . . IV 15 —

27 Catbern 20. £cj. Gbchau bco Müller« Jo-
banne« '^jeiffer Sobnbau« mitMühle Kr. 20 I 4585 10

Stafetcnjaun, Sdjutsbadt
•

über ber Turbine .... 40 80 4625 90

28 ScitcrSbmiten ..... 6. 3uni Wcmeinbe Seitcrsbaufen . . Stirne mit Tbunn Kr- 6V* III 195 09

4

Summe . . 29855 07

Digitized by Google



- . ’ ...

-T-IT-- V-.J

— 96 —

17. ftretö 'SÜictiunflcit.

3it.

Flamen ber Stabt=

ober

Xorfgcmetnbe je.

Seit
De«

Branbcs.

©igentfjümer. & c b ä u b e

mit 9ir. unb Lit.

£d
V.
«3

1

'Berti

© n 1 1 d) i

-* m

Difligte

Ibtgun

.4

0

A

1 'Dielfungen 10. Kärj tHpotfjefcnbeft&er Catl Braun ©obnbauo 3ir. 394 .... IV

\

163 15

2 2t! ollrobe 4. SJiai Xampfmüblenbenbcr 3°=

bnnneö Hrug Küblengebäube Lit. B bei

9tr. 4 IV 46 —

3 Kelfungen 13. 3**ni fvabrilant $einrid) Salj*

mann ju duffe! ©olmbau«* mit Stall Lit.

B bei 9ir. 2 Vs II 4558 : 5(1

©obnbauaanbau Lit. C . . II 933 :I3

Slbort Lit. X II 100 —
Üatteujaun unb 2bür . . . 30 - 5621 183

4 JlbeU^oufcit 23. 3uni OJafimirtb »einricb £ubroig

iubroig ©obnbau«, Scheuer unb

Stallung 9tr. 18',/s • • • III 135 50

5 ftelsbcrg 5. 'Kai Stabtfcimmerer Gleorg

Schaumburg ©ohnfmuS 3ir. 101 ... . III 50 52

6 (äenfiingcti 28. Kai 'ITtatVö .vnilftettt ^olwliauö 9fr. 71 IV 83 ’

7 Spangenberg 30. Kai Kiillct Heinrich (üuberian . '©oljubauä* mit Ka&L unb

Schlagmühle 9tr. 86 . . IV 5100 •

©afcbfücbe unb ©erfftatt

Lit. A IV 700

Stbroeincftall Lit. B. . . . II 198 5o 5998 50

©itroe beb 3ofjannc« 2tml)olb ©oimbau« 3lr. 65 IV 5995 ,50

©itroe bcö 3uftu« trHen=

berget un& Karic ©Ufa-

betit Strippeintann . . . ©obniiaus Dir. 64 IV fei i

Olartettjaun ic 27 30 108 50

Vanbtoirtlj §emrid) Stöbr . Saun . . 7 :50

3u übertragen . . 18210 —
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97

9fr.

3Iamcn ber Stabt;

ober •

Xorfgcmeinbc 2c.

3 e 1 1

t>e$

öranbes.

Gigentbitmer. ® e b ä u b e

mit ffr. unb Lit.

§•M
t:
a
3
©

3!

<& n t f

.«

>etn

d),

*

jiHigte

ii b i g u n

Jt

9

f

Uebertrag . . 18210 —

8 3ßfibtlbad) 24. Sept. Oicmcinbe üßcibelbadj . . . iJJfarr-- unb2Bobnbaus9fr. 20 IV 38

9 ©enfungen 24. Sept. Wutobcubcv 'Ißcrncr .öodc . Statlgebänbe Lit. A bei

9fr. 36 3
/i III 51 —

10 9Jfelimigen 24. Sept. Kaufmann ^uba Ücot) . . . 'Bobnbaus 9fr. 400 .... IV 46 50

11 3)felfungen 24. Sept. '-Bätfcrmciiter ®corg 3fbbr=

fdteibt ^Jalinhanö 9ir. 37 IV 200 10

12 £arle 24. Sept. Olemeinbc £arle Jiitdje mit Iburm 9fr. 40'/r I 1056

13 IV 337 50

14 Pfieffe 24. Sept Johannes fieinrid) 'Mell . . 'Wohnhaus 9fr. 42 III 2400
iU—

Sdjeuer Lit. A III 2300

Schuppen Lit. B III 1100 - —

•
Scheuer* unbStaHungLit.C III 5100 1— 10900 —

Irmu'lbürtt .vjortbtei Stafctenjaun, Cbftbäume . 93 50

Gonrab SfiloUenbaupt .... Stafctenjaun 30 —

'sobauneo SJetym Stufetentmin 30

15 Spangenberg 9. Cftober Jrabritant jjeinricb Gbtifrian

Gart Strol)meper .... Halloren Lit. A bei 9lr.

279 IV 181 70

io üfteliungen 7. 3foö. .Kaufmann Juba £eop . . . Silobubaus mit ^olucmife

3fr. 67/68 III 16 21

17 iHlböbauieit 19. Sej. 'Jltfcrmann ®eora Haufclb . &>o()nhüUö 92r. 9 III 85

18 3l(tcnburg 23. 3uni Ghcfrau bca Gbriftopb

ililobitbaiiä ^)?r. 5 III 95 69

19 :Köf)reufurtt) lfi. Stpril Jimmcrmann Jobannco
itfepfartb ÜBobnbaue mit Sdicuer unb

Statliing 3fr. 24'/j . • • IV 40 —

Summe . . 31411 45

19
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18 . fö-eid iWintcln.

Kt

Kamen ber Stabt--

oBet

Dorfgemeinbe jc.

6 i g e it t b ü in e r.
® e b ä u b c

mit 9tr. unb Lit.

*S=

a
3
a
55

3>erro

@ntf<$ä

Jt
|
A.

19. 3anttav §einridj Satennann. . . . Satin baue Oir. 10 IV 3344 60

Schuppen unb ©fall* Lit. A IV 1122 8t)

©tadanbau Lit. B IV 627 80

Xielennorbau Lit. C . . . IV 300 —
Drabtgitter 4 80

Gart ^riebriet) Ctto ÜWciet. 'Jl'olmlHiuo 'Kr. 11 III 4280 —
Stallung Lit. A ni 398 —
'Bacfbaufl Lit. B IV 1(1 —

Dfemfirdbtit 25. Jünunr Juljrmann ftana Slölpin . . 'lOohnbauo * Kr. 7 V 600 —
©tallanbau Lit. B .... V 3 —

Tautb ^Sbiltppfohn 3tanqeit^aini
.

$11411 ft ^atuer

'Hinteln 24. 3<>nuai iöäcfermeifter granj Garl .

Xbeobor Huri) 'IL'obtibauo * mit ©tadung
j

Kv. 113/114 V 4316 —
©djuiu'cn mit ©tadung

Lit. A V 58 40

S3obnbau6 Kr. 116 . . . . V 20 80

Kuban mit Badljnuo Lit. A V 27 30

Gicmiiic, plumpe 4 50

%
Gigarrenjabrifant Garl

v I

3u übertragen . .

*

!

i

i

.ä

5400

4088 —

603 —

3

1
—

4427 I—

141

15203 —
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Warnen bei Stabt*
[ 3 * * 1

Dovfgemeinbe ic. Sranbes.

ßigentbumer. © e b ä u b e

mit Wr. unb Lit.

®em>illigte

S ©ntfebäbigung
3
a
® .#

I A I .M A

24. 3ottuar (irben bcs griebritb äbolf

®übrtnann

Uebertrag . .

,
tuntet baus Lit. A bei 3lr. 98 IV

©artenmauer

16263 —

Sdjiaditcr Wcinbarb Söbeder ®retterjaun

.

Gnutov a. ®. 'JCilljelm ®cter

ju rbernfirdjeu SBo^nbauä Dir. 112 ... . II

33ral)tßeflect|t

4
1
Heßlingen 30. Januar griebrid) (Jngelbarbt ßbev=

barb Sdjafe üeibjiubtbaub Lit. A bei

9Jr. 21 V 3720 40

3metf(benbdume 4 I- 3724 4«

Äriebridb Tricbolb 3mctf<benbiiume unb Statt*

gen$aun

5 Wöbrfaften 26. 3anuar Sianbmirtb Atiebrid) SBilbelm

'lÄötter 'J^obnbauö Lit. A bei 3!r. 2 IV 3085 —
Obftbäume unb Stafcten tc.

3aun 8 — 3093 -

6 griebridtsbtirg 27. gebruav (iar! SBilljelm i'ubtoig

Tuimeier

7 Wintcln 14. Februar Sdtlatbterineiftet ^riebridt

Cbriftian Jlniibel

8 Soritel 1. Slfirj Sdntbmacbcr ,§cittricb Ütib*

roig 2i?nibfricb

Öeibjudttbaub Lit.A bei 9fr. 2 V

3t?obnbau« 31r. 118 . . . . IV

83 i20

ih>olm[)au<S 9lr. 69 II 5956 j—

Stbuppenattbau'* Lit. A. . IV 310 —
Stafetenjaun 15 — 6281

3« übertragen . . 28612 74
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Siamcn ber ©tobt- 3 * • 1

Str. obtt öfS

3>otfgemeinbe tc. Sranbe«.

6 i g c n t b ü m e t.
©eböube | _

mit 9ir. unb Lit f
e n t f d> a b 1 9 u n 9

S* Jt Al Jt t A

28612 74Ucbertrag . .

9 Dbernfirdjen 1 1. ^cbruar Gar! tbcting unb Atau . . ®obubau9* Sh. 80 ... . V 2106 —
Äefler-' unb ©tallgebiiubc

Lit. A V 180 !—

G&etrau beo ^riebrieb 2Ire= 1

bcutetci ^ohnbaiiQ 9ir. 83 V 32 —

©töteten 2

33crgmaun .fteinrid) Jöecfci

mann 2ßobnbau4 Sir. 79 iri

10 Slorftel 11. SKän Üanbroirtf) .'^»cinrict) ftriebricb

SlMlbelm SBlaue ©cbeuer mit ©djupueit’

Lit. B bei 'Jir. 8. . . . V 2344 80

©töteten 17 20

Steinmauer .öeinrid) Älentje 'ffinlmbauä Sir. 63 IV 1

Golou 3of)ann ^riebrid)

2Bill>elm 2'ieier Si'übnbauo Sir. 3 III ’

11 Sliölltnbecf 11 . SHümlcnbefibcr iüuguft

otratbe äßobnbaufl * unb 3)lüb!en=

gebäube 'Jlr. 11’/* . . . IV 5506 80

©tattanbau Lit. A .... IV 173 —
©töteten 7 20

12 Sarffen 10. SWärj i:anbn>irtb Gar! Sieben . . 23ot»nbflu« Sir. 4 IV 6123 10

$raljtgerled)ttaun 14 10

13 Jiofcutljal 28. Februar Maittoütb »einrictj Öbmann 2i!otmbauo* Sir. 20 ... . IV 3567 -

Stallung Lit. A IV 384 —

3u übertragen . .
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~'(r.

Flamen ber StabO

ober

Dorfgemeinbc :c.

3 c i t

be$

©tanbes.

Gigentbümer. Gi c b ä u b c

mit 3ir. unb Lit.

w
te

£
S
a
3
c
»

3km
6 n t f d) i

Jt
| A|

billigte

i b ig u n

Jt

0

>

Ucbertrag . . 49092 44

14 Clbenborf 5. 3Här$ (Ücrbereibeftber Ibeobor

Mincfing ©crbereigebäube 31t. 253 . iii 3201 • —
Tvarbenioerfftatt Lit. A . . in 541 5 m

Gntfemen unb üluffleflen

eine« cifctncn otbomflcins 40 — 3782 50

15 ©arffen . 26. MFJärj ©ürgermeifter jjeinritb Gtm=
ftian Aftbinanb Bartling 23obnbans 91r. 1 IV 6 5 m

\ StbafftaH* Lit. D V 2615 — 2621
|

50

16 Einteln 28. 3«iuiat jtubrmann ilbolf Circfcl . . . ©obttbanb 31r. 4 1
2

'/; . . ii 30 —
SkicbfiidKns unb Stallau

bau* Lit. A ii 512

£ral)tjaun 8 550 —

17 .ftefjlingen 2. Slprit Carl .\jeinridj iöütjclm

Gepping 2i!ol)it^auö * 31t. 65 ... . IV 3726 30

1 Sebmiebe Lit. A IV 473

'

25

3wetjd)enbaiim 1
— 4200 55

18 Segelboot 26. 3Hü« Garl S^rbinanb SBityelm

Glaufing ......... iC'Obnbaus* 91r. 16 ... .

B
v 4495 — ’

j

Stallung Lit. A V 27 50 4522 60

Oniüroutb tHuguit Strfufebcrg Stafetcnjaun, ,jrocticbcn:

bäum, Stväudjcr :c- . . . 10 —

19 Mitteln 23, ffltai Sattlennciftcr äugufl Seme
babnc im

irlügelgcbäube Lit. A . . . in 2185 _ 7764

@cfeQfd)aft „Slbenbuerciit"

.

ffiobttbau« 91r. 40 iii 100 —

$Bitioe Sophie ©ftbecfcr . . Ün'bnbnus imt3(nbau 31 r. 38 IV 130 |—

3u übertragen . . 72773

1

49
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Dir.

Flamen ber Stabt*

ober

$>ortgcmeinbe ;c.

3 e i t

bt*

Straubes.

G i g e n 1
1)

ii m e r.
® e b ä u b c

mit 91r. unb Lit.

cj

s
tz
•u
cs
3

£

Stern

G n t f d) i

Jk
1 <V|

billigte

rbigung

[
Jt

i
A

Uebertrag . . 72773 49
fl*

19 23. 9)fai 9iUlf)t?Im Jilüfier 3taliuini Lit. A bei 37 v 14 70 1

fiofmauer 4
!

19 —

(Jarl .tjeturicb Äulffufe . . . Stallung mit Sdpuiebe Lit
[

A bei 9fr. 104 in 7 —

20 Ariübbed 13. 3uui (Sbcfrau bca Scbuljmacbers

©iltjelm rKifdnmiQcr . . 'KofinbaiiS 9fr. 54 in 82 —

21 Strütfcn 13. 3suni SBitiue bcs Jöciiuirfj Jliigujt

^lod ©nfmbaufl 'Jlr. 29 IV 45
1

22 Sraienffagm 1. Sluguft Tiidjler Start §rintid) 2Bil=

beim Strudmeier .... SBofpifyauS 9fr. 40 I 87 75

23 Gid)er 21. 3uli SrUhriA \i öfter ^O^nfjnufi 9fr. 48 IV 12

24 3Ü)c*SohIcnftäbt .... 21. 3uli Sitilbelm jjevmmm Stemie*

berg . . 9icbcnljaus Lit. (.’ bei 9fr. 3 IV 35 55

25 (Solbbed i'anbmirth Jvprbinaiib y>flppi’ 'Jl'ofpthiiiiS 9?r. 43 IV 2778

20 yolmi)pn'( 15. 3uli Jvinn« söafrer Ühapbitmüfilc

i

:Xubolf Diente unb (Somp. dJiitblengebäube * 9fr. 69 . I 4o25 1

1

Steffel-- unb Dfaicbineribau«

4
Lit. A II 30

Troden* unb ‘Dtagajinge*

bäube Lit. (’ II 1 20

üngetitbupuen Lit. E . . . II 73 5i>

Stateten 4
|

w * 4140 50

27 Mitteln 14. 2s»iti '.btitiue fioiiiie Traufe . . . isiobiilinnfl 9fr. 367 .... V 10 I

28 9iinteln 2«. Quni SBitroe fiouifc Avcmfc . . . ffiobliljaii« 9fr. 367 .... V 160

Sd)itcibcrinciftcr ^erbiiianb
l

Staate Ül'obnbau« 9fr. 367 ’/j. . . IV 10 —

3u übertragen . . 80160

1

79
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9h.

91amen bet Stabt=

ober

®orfgemeinbe 2c.

3 e i t

be«

Sranbe«.

Sigentljümer.
© c b ä ub e

mit 91t. unb Lit

Uebertvag . .

2irbeiter=2Bobnbflu6 31r. 55

bei 91r. 232

Solinijmib * 9Jr. 22 ... .

91ebeitgcb8ube Lit. A . . .

Sjeibtuchtbauo * Lit. A bei

bei 91r. 1

Sdjeuer Lit. B

Alortoffellanb unb Stalden

Stafeten, ftaitoffcUanb unb

©täferei

Silobiibau« mit Stallung unb

’Badofen 91t. 53 . . . .

9Bol)nbau9 91t. 2

SieibjucbtljauS Lit. B . . .

Südjcnanbau unb 'iiocfijmiö

Lit. 0

Stallung Lit. I)

9i5o^nb«us 9ir. 8 .... .

Stallung Lit. A

21'olmbnuo mit Stall 91r. 93

3u übertragen . .

&

29

30

31

Cbernfirdjen

'löennenfamg

.

2Beibecf

32

33

Sterfcborf

.

‘•Jloggenbagen

34 Clbeitbotf

16. 3uli

13. 3uni

18. 3uli

13. Suguft

15. 'Illai

9. 3uni

©ebcinicr Cotnmevjienratb

Sriebridt Gorl 'tbcobor

.§etje

tS^cfrmt bc« 3luguft Siinue

Manbimitb äßilbclm Sluguft

SrieDrid) 91p(temeier unb

Stau

©ilbelm IReier

otellnindicr Äjeinridj Seutfe

ßnnbroirtb unb Siitgermcifler

Karl Snebrid) Hubroig

S«ifc

SsMtroc bea .öemrtcb Gbrifiian

Vubtuig ©entbe

Äaufmmtn Sriebiid) ilicfe .

ITI

IV

IV

V
V

V

IV

IV

IV

IV

IV

IV

UI

SernriUigte

©ntfdjäbigung

ji A .4
|

4.

80160 79

10338 —

2744 —
679 — 3423

6404 90

44 60

16 40 6465 ,90

10 —

39 —

5188

1

J
3259 — i

j

35 —
1

1186 , 1)668 —

3417

4

195 — 3612

45o —
l

114166 69

1

)

1
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dlameit bev Stabt:

ober

I’orfgemcinbe :c.

3 * i t

be<

'ätanbefi.

G i 9 e n 1 b u m c r.
Öl e 6 ä u b e

mit 91r. unb Lit.

<3

1<3
3

£

Sen
G ntf <b

.A | A

Billigte

8 b i g u n g

1-4 1
A

Uebertrag . . 114166 60
!

35 beliebe 14. Diai 'Utaurcr öcitmd) ^rit’brid)
1

dluguft 'Dieter dSobnbaui* dir. 66 ... . II 4042 |50
1

i

diadbaus mit Stall Lit. A n 771 — i

|

(Bartenlanb 3 j—

j

4816 50

Gbefrau bes üjeinrid) üitb

roig Sdjlüter Öiraö unb ©artcnlanb . . . 1

griebricb dünne flderlanb 3

SBitroc beö Carl dluguft

©ilbclm i'iide (Startenlanb *. 1

fiouis Sebroeer ßiartenlanb

36 diinteln 13. 3mti .Kaufmann diidiarb Solfntar

Di Atanffuit a. 'Dl. mtb

Cvbcit bcs 'Drofeffora I)r.
t

dlugujl 2MI)dm Solfmar

su ftomberg 'ii'oljuhiuiö
*

1 ii 503 20

Koimmmulftäubifdjer St';
1

jirf^Serbaub Des die 1 1

ßicruti(i4=8ejirf Gaffel . . dSoimbaus dir. 1 */* . . . . n 60 —

37 dtolfahagcn 4. Xcs- Sergmann ÄriebridtCliriftiatt

diubr SBobttban« dir. 102 . . . . i 11 50

38 Gatbrinbagen 16. dluguft Siidjler GhrifHaii £tartmann
i

uub Kitibcr 'Isiobubnua* dir. 85 ... . i 8090 —
1

'IMmbansanbaH Lit. A . . i 43 30

öiatteiilanb 10 i- 2143 30

SSitroe dikbling 3me t lebenbäume, Stangen-.
!

jauti, ülartenlanb ....
j

10 —

3n übertragen . .

i

i

!

121722

!

1
'»
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'.Kr.

Starrten bet Stabt=

ober

tEarfgenteinbe :c.

3 e i 1

bei

Sranbeö.

G i g e n t b n m e r.
® e b ft u b e

mit Sir. uttb Lit.

%i
te:
<3

e:
r
o
»a
3*

Stern

Gntf eb

* .1»

Billigte

ibigu ng

Ji
|
A

liebertrag . . 121722 19

39 Grten 18. Sept. 5Ref?erfd)mieb Gbnarb Gbler äl'otjnbauä* 'Jlr. 118 .. . II 4105 50

'Kuban Lit. A n 622 40
1

. öirnbäume.Stafeten,Stuben-

unb flartoffeiianb .... 13 4740 90

40 SKöttenbcd 16. Cltober 3iegelmeifter S^riebric& $ie!= I

mann Sobnijaiis* Sir. 9 v 251

1

20

Stallung Lit. A V 287 40 2798 60

Carl gladjmamt 41'obnhauö 9h*. 86 V 31 1

1

90

§olj|d)uppen Lit. A. . . . 5 3116 m

£cinri<b S'rinfmeier .... 2ltabnb«ii4 3lt. 7 V
1

7

IV 6

2Ginfricbigung -
8 |—

41 Siedtuegen 25. Kuguft Sdmbntadjenneiltet rtriebricfi

Srofte ©ofjitbau« 9lr. 130 ... . I 1 50

* Stab unb Öatfbaus* Lit. A I 18 50 20 -

42 Siecfroegen 25. Sluguft 'Sergntann {verbinanb

SUcbling ©obnbau« Sit. 141 ... . n 100 —
43 griebri<$9bnrg 14. Cftober 3iegler öeinritb Slibert . . Sitabnbaub * Sir. 17 ... . V 2182 50

Statt Lit. B V 72

3nretid)tnbäume 2 — 2256 |60

44 SHinteln SRofmhmiö 9ir. 310 . . IV 56 50

Knbau * Lit. A IV 498 554 50

SBitroe Stufe Söraurt .... äüobtibaus Sir. 311 V* - • III 60 t-

3u übertragen . . 135384 [ö9

14
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'Jiatnen ber Stabt= 3 e * *

9fr. otcr M (g i 9 c u 1 1) fl m e t.

lotfgcmctnbe jc. öranbeS.

©ebäube ^
mit 91r. unb Lit. 3

liebertrag . .

45 ©ttgetn 7. 91oo. Suguft Gfjriftian Srabt . . 'A'ohntnmo * mit Stallung

9fr. 36 IV 3641 50

Stafcten 24 50

Sdjneiber Suguft .ttod). . . 3Bol)itl)auä 91r. 1 1*/* . . . V

46 9folf«fcagen 16. 9fou. Diaurcr £>eimid) 9Ba(tcmatf)e äBobnljaus 9ir. 25 IV 3314 60

Stallung* Lit. B IV 631 25

47 Hraienbagen 24. Sept. Grnft fteintid) 28iltjelm9folte 3öobnl)üU9* 91r. 18 ... . V 4642 —
Satfbaua Lit. A IV 256 —
Stafcten, 3n’etf^cn: 5C -

Säume, ^urnpe 26 _

48 Öe&lingen 17. Dftober löeinrid) gricbrid) Gljriftopl)

^irnfuit SBobnbau« 91r. 8 V 9267 70

©öpelicbuppcn Lit. E . . . V 528

Staflgebäube * Lit, F . . . V 1122 80

Stafct unb 3aun 9 9o

Sernnlligte

Gntfdjäbtgung

Jt
!
<U Ji k

135384 59

49 31f|e 29. 9lou. äanbroirtb Sriebrid) 3Bill)clm

Hermann SSMel

§einrid) äikltcmntlie ....

60 IHumbcd 28. 35ej. ©afnoirtb CSatl gricbricb

©ottlieb xijncbäl)n . . .

Steuer Lit. A bei 91t. 1 IT

Äieeianb

Solmbau® * 91r. 16 ... .

©afcbbauö Lit. A

8373 ‘90

8 —

— 10329 —

griebrid) 'Har Ginfriebigung, ©emüje

.

3u übertragen

10 —

177574 74
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Rainen her Stabt--

3>orfgemeinbe je.

Bei*
beb

Sranbe«.

Sigentbümer. ® e 6 ft u b e

mit 9lr. unb Lit.

Uebertrag

SBenoilligte

©ntfcbäbigung

Jt AI

177574 74

51 Segel borft 18. ®ej. Üanbtoirtb griebrid) Gbr'l’tian

Söaule unb grau .... l'ei65ucbtbaua*Lit.A&ei91r.5 V 5251

äMebfjau« Lit. B V 1329

©artcncinfriebigung .... 8

Hl'arrei Segelfiorft ©artcncinfriebigung . . . . I

52 fiepen

.

25. guli Sanbinirtf) gobamt Gonrab

£einri<b Gicfboff ffiofjnbnuä 9fr. 1 II 8686

Sacfbauö Lit. C II 982

Stallung Lit. D II 785

Scfwfftatt* Lit. E II 5781

Siebbaut Lit. G II 1166

iffiilljelm Stege Stafetcn

53 i&attenborf

,

22. £ej. Golon gobamt gricbid) SBü=

beim Xbiemann 3Bobnbaus 9ir. 23 V 2995 15

Seibjucbtbaus Lit. A ... IV 1625 —
Stallung* Lit. B V 2890 —
Stafet 9 75 7519 !9o

Üanbroirtb gobann Gbriftian

fcubroig Weier

4?einricb gricbridj Sluguft

SJifcbniiiller

Süobnbaus 9tr. 13 V

SKolmbaus 9fr. 19 IV

Summe . . 209171 .04
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-u” •vi ||u .yqppt.

— 108 —

19. SlrciS SHotettburcj.

Kamen ber Stabt--

obet

Dorfgemeinbe 2C.

3 * »

*

bes

SranbeS.

ß i g e n 1 h ft m e r.
© e b ä u b e

mit 32r. unb Lit.

V
ttr
<3
62
t:
js

Rotenburg (SHtftabt). . 10. Januar ©aftroirth $einrid| Dpper=

mann unb grau Stall* unb äBafdjbauS Lit.

B bei Kr. 281 ui

Scheuer unb Stallung Lit C in

$iabtgefled)t unb ftugelrinne

Rotenburg (ältftabt). . 5. Klär} ©eijjbinbcr griebrid) i'lorif

uitb grau äBobnhans 91r. 137 ... . IV

Steuer" unb Sta ttuitg Lit .A IV

Sattenjaun

XaglSlmer Heinrich SSiltjetm

3acob SBoIjnhan« Kr. 138 ... . IV

'Taglöfjner ßbuarb Slubel . Sörettcrjaun

T
Sontra 8. 9Äai Sattlcrmcifter i'Jartin Sang*

meiner Scheuer 91r. 272 IV

'Breitau 24. Kpril Üanbroirtl) 'Ui'artin Kübeiam 28obnhau« mit Stallung

Kr. 58 IV

Scheuer* Lit. A III

Schaf* uuo Schnieincftall

Lit. B TU

'Bacfhaus Lit. D III

Sattenjaun, ©cmtifegartcu .

Vanbimrtl) illartin ®örfe

unb grau Scheuer Lit. B bei 91r. 62 IV

Sattenjaun, ©emüie* unb

©rasgarten
_

3u übertragen . .

91t

9!erroilligte

ßntfcbäbigung

Jt
'

A.

25 50

58 150

4
i

88 —

1777 J87

3057 72|

16 4851 59

77 |60

9 !—

413 —

150

2457 iool

1457 HO

150

24 4239 40

4001 20|

31 45 4032

13711

85

24

i
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Slamen ber 8tabt=

ober

2)orfgemrinbc sc.

3«>‘
brt

Sranbea.

(Sigcntbümer. © e b ä u b e

mit Sir. unb Lit.

j
S
0
1
S>

Uebertrag . .

Sreitau . 24. Sprit Vanbroirth ©eorg Üinbofe . '•Anbau Lit,. A bei 9lr. 57 V

'JJadbaus Lit. B IV

Steuer s
J}r. 57 1

/* V

Sanbroirtb Gottrab gba . . iöolmbaua Sir. 60

ißumpc

III

Üanbroirtb Gonrab ’jjoabacf) Stad Lit. B bei Sir. 61 . IV

•

Schreiner Klart in Siabe . . fiattenjaun

Sontra 22. Suguft cdteerenfcbleifer Gbriitian

§upfelb II Sohnbaue Sir. 159 .... IV

SßeiBenbom 13. Suguft Sanbioirll) '.Hbam Gttrl 3(4=

branb Steuer Lit. A bei Sir. 9 m
2Skgetti<buppcn * Lit. E. .

iiattensauu

in

. Scfitilimathcr Gnrl £emutb fcattenjaun

Oberfutjf 18. Suguft ©eorg äöilheim 'Badnnannll

unb grau Streuer* Lit. A bei Sir. 16 V
Schroeineitaü Lit B. . . .

Cattentauu unböemftfegarten

IV

fiüfermeifter Philipp £>ein=

rieb Jöorcbler StaUgebäube Lit. I) bei

Sir. 15 IV

Itattenjaun, 'Jjunipe unb

©raagarten

Kiaurer unb Bergmann
Öcorg jpeinridj Hinter. . Scheuer Lit. A bei Sir. 17

Vatteujaun, ©emüfegarten .

V

3u übertragen . .

SSerroilligte

Gntf djilbigung

A. I .A A

|24

[33

1

i50

105

[

40

50

50

i

joO

02
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91t.

Flamen bcr Stubt=

o&cr

Xorfgemcinbe k .

3 t i t

De«

Sranbes.

Gigcntbümcr. © e b ö u b e

mit 91r. unb Lit.
Se
a
O
95

Sen
G n t f <b

.4
| A

Billigte

äbigung

.4 {
A

llebertrag . . 20105 02

8 Cbcrjul)!. . . 28. 3uli ©itroc be« 3obann (iaöpar

©liem unb Hinter. . . . Steuer* mit Stallung Lit.
1

A bei 91r. 190 IV 5734 —
1

Stall mit Sdiuppeu Lit. B IV 396
j

Sdpoeineftall Lit. C . . . . IV 395

©raagatten, iiattetyaun.

Säume •

60 •— 6576 —

SBitroe beb i'anbroirtbs 3ob-
GaSpar Klient ©rnS= unb ©emiifegarten.

i'attenjaun 34 !-

Söder 3acob Schalles . . . Scheuer mit Ställen Lit.

A bei 91r. 189 V 24

^loljremife Lit. B V 7 60

3auit 33 64 |60

9 ©utsbejitf 91id)el«borfcr

Siitte 16. Sept. 5lflicngetellfd)aft Sanjtroerfe

unb d)enüfd)i‘ Aabrif:Hicf>e(ö=

borfer §litte Gbemticbe Jtarbenfabrif 9lr. 6 n 150 —

10 91icbertl)alf»auf«n .... 22. Sept. Xagl&bitev ©eorg Scbujter 1 ©o l)ubau« mit Stall 91r. 3 1 7j V 683 33 •|

Scheuer Lit. A V 665 —
21nbau * Lit. B V ’ 100 —
Sadbaus Lit. D 7 •Mi

liattenjauu, (ilemüfc- unb

©ratgarten 33 — 1488 83

Sanbroirtb 3obann äbant
’Ji'nhnfjauö 32 V 5 50

©aicfp unb Sadbaus, fiat--

tenjaun, ©emiifegarten k. 95 Um 101 40

Kemcinbe Oficbt’rtljattjnufen Xobtenboisberfe 6 |"

3u übertragen . . 28524 |85
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9tamen bet Stabt-- 3 e ' 4

9tr. ob« bes

$orfgemeinbe jc. SJtartbe«.

G i g c n 1 1) ii m e r.

11 .§örtebacb 26. C ftober! Öanbbriefträger Äuguft t'injj

1 2 1 itidjerobe 28. 9!ou. I Qutibeuijer Iticobor 9Bieg=

Üanbroirtb 9fifotaufl 9iie=

© c b ä ub e

mit 9h. unb Lit.

1
5ä

1

ent

Jt

Uebertrag . .

ÜBobn^aufl unb Scheuer

9h. so IV 1578

hattenjau 14

3i>ohtthauS 9h. 15 IV 4946

Steuer mit Sefjafftafl Lit. A IV 3270

Scbeunenanbau Lit. B . . IV 703

9lebenfbbeuer Lit. C . . . . IV 9

Sdienet* mit $o()ftaBLit. D III 5723

StaUgebäube Lit. E. . . . II 3843

Satten- unb Stangenjamt . 24

SBobnbauä mit Scbeuer9h. 14 IV 2931

Stall Lit. A IV 885

ScbtoeiucitaH Lit. B. , . . IV 285

©obttbaus mit Scheuer unb

StaBung 9tt. 13 . . . . IV 18

Stnbau Lit. A IV 3

Scheuer mit Stall Lit. A
bei 9tr. 16 III 15

Sattcnjaun, ©cmüfegarten . 10

9SobnI)au4 mit Scheuer unb

StaBung 9ir. 21 .... III

Sattenjaun

3u Überträgen . .

SerroiBigte

;ntfd)äbigung

A A I Jk K

28524 85

14 — 1592

10 50 25 50

22 80

10 —

52815 95
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'Kr.

Kamen ber 3tabt=

ober

Torfaemeinbe je.

3 e i t

bei

Sranbei.

Gigentbümer. © e b a ub e

mit 9Jr. unb Lit.

«j

js

t:a
st
a
&

»ern

6 n t f ib i

.A Ul

billigte

ibigung

Jt
|
A.

Ucbcrtrag . .

‘ 52815 95

13 3ba 20. £ej. Bergmann ©abriet Stad)

mann unb grau 9Bofjnbau«mit Stall Kr. 135 IV 511 74

©emiife, t'attenjaun .... 7 i
! 518 74

l

• flircbengemcinbe 3ba .... §ede 12

!

i

14 Sontra 24. $es- '•Wefcger unb 2Sirt() fteinridb
i

©öpel Sobnf)au4 Kr. 181 s
/>- • • in 35 47

15 'Saumbad) 12. $e$. Sanbroirtb £einrid) Kiemen

=

!

idjneibct Sdjeuer* mit Ställen Lit.

B bei Kr. 7 IV 4548 I

Vattenjaun 8
1

4556

Arbeiter ijletcr Saljmanu Söolmbaui mit Sebener unb
!

/
Stall Kr 12 IV 49 29

itanbroirtb 3uftu« ©öbd. . Vatten$aun 3
j

—

4

•

Summe . . 57990 36

30. Slrciä Sd)lürf|tcrn.

jdilücbtern, 4Mcfe=

nauerftraBe 7. Stärj .Kaufmann Johann ^acob

.Krein Klagajin Lit, D bei Kr. 31

3« übertragen . .

26 7>6

26 56
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Sh.

9?amcn btt ®tabt=

obn

Torfgemeinbe ic.

3 * «

*

bei

Sranbe«.

@ e b ä u b e

mit 91r. unb Lit.

<3e
«3

3
»

93cm

£n tf Cb i

* 1 A.

oittigte

i bi g u n

.A

g

|
A.

llebertrag . . 26 56

2 Soben 8. Jebruar Jabrifant Abolpb flrafft . . Anbau, Färberei Lit. A
1

bei «r. 51 III 26 19

Anbau, 'Btaidmtenbaus 1

Lit. I? III 3365 [20

^atfraunt * unb ©amfabrif
Lit. C IV 10892 58

Anbau für bie Turbine

Lit. ü n 337 |40

Üeffci(jau8 Lit. B m 5 |25

'

©arnbaapelei Lit. H . . . IV 10607 44

©arnlagcr Lit. J IV 3137 03

Fjärbereigeböubc Lit. K . . in 37 |75

Trocfenhau« mit $olägerüft

Lit. 0 in 16 —
3Kaid)inent)üfle (Sägefjattc)

Lit. P rv 27 56

Üüreau,©arnlager :c. Lit,Q ii 22 50
JW

Gifenlager Lit. Y IV 594 >97 29069 86

3 3°ffo 8. 3Rni Scbmieb Abam ’öetjer . . . Söotmbaua, Scheuer unb

Statt 9tr. 30 V 21 90

4 Soben 28. Ouli Grneftine ©nenn bc 2Balb= 1

0tbdd) ii 53

5 Gtm 17. 3nli Wemeinbe (£lm

9?r. 10 V 60 —
6 Steinau 27. Sept. SNeßger unb ©aftnurtt)

Gonrab £>a<& 'IBolmbaus 9!r. 140 . . . . V 83 75

7 fliofterböfe (Somfrifc) . 26. 3uli ^obatmcö UUrid) ...... 3ebener* Lit, A bei 'Jtr. 16 IV 2070 —
StaUgebäube Lit. B. . . . IV 700 — 2770 —

'ISitroe bea Anbreaa §opf . -}>umpe 15 —
* 3u übertragen . . 32090 07

15
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'Jiamen ber Stabt: 3 ei 1

Gigentbiimcr.
| Benoiüigte

'Jir. ober beis
mit Jir. unb Lit. a ©ntidjäbigung

Xorfgemcinbe ic. Branbes.
s5 Jt

|
X I Jt

! k

Uebertrag . .

fr.

7 jtlofterfjöfe (®omfri&) . 26. 3uli fteinridj .^ercbe ^umpe

8 ed)[fid)teni, Sadgaffc . 12. ®ej. griebri<b Trabant unb grau ©obnbouö Jir. 14 V

9 öcrolj 18. 35fj. BernbnrbRolbuub2. ©betrau iMmljauo 'Jir. 16 V

10 Steinau 22. $cj. gabrifarbeiter 'JlbiUiH'

Slmcnbt unb grau. . . . Bloljubaiio Jir. 213 . . . . V

Summe . .

32090 07

26 Iso

145 —

91 -

41 j—

32393 37

551. Sttcid 3cf)tiialfalben.

1 ,‘öcrrenbreitungcu, fiof

'Beierobe U.gebruar Oberleutnant a. 5D. griß

©artbe 'Jilobnbaufi 'Jir. 1

2 gl ol), Balmbofftvatte . . 4. ganuar äBitnx bco Sdiubmacbero

goliamu'o ltüridj unb

360 —

Amber SBobnbau« 'Jir. 14 TI 1 20

«ebener* unb Stall Lit. A III 3093 —
Vatt eilsaun 7 — 3101 20

Bergmann (Sari gtiebridj

tillrid) ©avtenbedc.

Jtorbmacbcr griebtid) 3SMl=

beim Jiißniann ©artenbede

.

3 .Hlcinitbmalfalben,Unter;

gaffe 7. gebruar 'Dietger unb ©aitioirtlj

Sluguft 25ill)e[m gillcr

unb grau Sulmbau«* Jir. 14 ... . V 1940 —
Jiemite Lit. B V 8 [— 1948 —

3u übertragen . 5415 20
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3!r.

91flmcn ber Stabt»

ober

Dorfgemeinbe tc.

3 « 1

1

bei

Sranbeä.

§ i g e n t b ü nt e r.
®e6dube

mit 9lr. unb Lit.

W
3

1cs
:*
a
5?

Ucbertrag . .

Äleinichmalfalb cn.Untcr»

ftaffe 7. gebruar rtotbmacber 3ob- Taoib
Salomon Scbiißler . . . ©obitljauS mit SiebftaQ

9lr. 13 IV

§ainborf 6. Afbniav ijanbwirtb Gmi( Jtöffel,

polierte 2Bilbclm Gber»

ii'obnbaus 91r. 15 V

Seitenbau mit Saal unb

Stallung Lit. A ... . V

Scheuer mit Stallung Lit. B V

SßferbejtaH Lit. C V

9iemi[e Lit. D V
©obnhaitsanbau Lit. E. . V

Jiemiie* Lit. F V

Satteniaun

©Urne bet £anbn>irtf)ö Gar!

Xanj unb Grbcn beö f
Gbetnanna 'IBobnbau« 9lr. 14 IV

Scbcucr Lit. A IV

2lnbau Lit. B IV

Sdoneincftnll Lit. D. . . . V
Üattcnjaun

Gbeirnu bce Hiicbael St&mufs Scheuer mit Stall Lit. A
bei 'Jlr. 11 IV

Taglöbner Heinrich 3Set)rautb i'attenjaun

Gbct'rau bca 'Dkurets Qe=

org Sluguft Sotbner . . . Sattenjaun

Schmalfalbeu, fiünfels»

gaffe 25. gebntar Grbcn befl f Slifolaua

©einaug Scheuer* 9h\ 24 ..... V

3U übertragen . .

ißerasittigte

Gntfdjäbigung

JL

95

2125 —
2976 —
876 -

28 —

16 —
197

5 -

50

1780 —
871 —
18 -

9

Tt.

3

5415 120

19

6318

2728 —

46 —

15

I

i

15

2394 —

16950 20

15"
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Flamen bet Stabt;

3!l.| OtKT

Torfgcmeinbe je.

3 e i t

bcs

©ranbeä.

eigentbümer. ® e b ä u b e

mit 9ir. unb Lit.

©crroißigte

ßntfebabigung

fr.

5 'tfamalfalbcn, .Htiulelö-

«taffe 25. gebruar

:<btnalfa(bcn, ©(bmieb

hof 1 I
.
3n»uar

Xaglflbner 3obuitnc6 grieb--

ri(b Unebner

(iliiabetl) 'lltargarctbe

©dbißing

'JJiebgct (£acl Üubroig .Hauung

unb grau .

ii'itme beb ^oftboten Sferfel

unb Sobn

iNe&ger Ciarl Mugiifl 9ieb=

manu unb grau

©triegetiabrifant Carl

iSuguit Grle

©(bloffer aiuguft gureb . .

geilenbaucr 'litilbclm gflof.

3eugt<bmieb Valentin gricb;

rieb 'JBcnjel

©(breinenneifter Cito »ilbe;

branbt unb grau . . . .

tHefiaiirateurtSlias Oleinbarbt

Uebertrag . .

3?'0bnbausj mit SlaU3?r. 16

^obnbaue 91r. 18

©(beiter 31 r. 20

©ebener 9ir. 22

'•I^obubnuo 9h. 26

©taU unb 9lbort lit. A .

Xrabt; unb Vnttentaun . .

©retterjaun

©retterjaun, ©rubcitab;

bedang, ©ai teiltbitr, ©e*
müjegartcn

Sattenjoun, 'IWtftbectfcnfter

.

©tangenjaun .

3L'0bul)auo' 9(r. 32 . . . .

glägeibau mit ©tnli Lit. A
©intergebäube Lit. B . . .

3i>af(bbou« Lit. (‘

SBobnbaufl 9ir. 30

3u übertragen . .

16950 20

V

2495

1095

348 20

2 25

8 -

4270 10

73 —

26034 25
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31t.

illamen ber Stabil

ob«

S)orfgemeinbe k.

3 e * 1

beä

iBraitbes.

© i g c n t b ii m e r.
@ c b ä u b e

mit 91r. unb Lit.

|

1

Süeru

©ntfcb'

Jt
1

4

billigte

Sbigung

I
Jt <*.

liebertrag . . 26034 25

7 Sdjmalfalben, 91ei^erS=

'

1

gaffe 11. 9Jlärj gabrifarbeiter 9tcinbarb

griebnd) flaupertunbgrau 3Bot)nbau6 91r. 4 IV 152
:

—

8 3luc 6. gebntar Sianbioirtb Carl griebrid)

31 bt unb grau Scheuer* mit Stall Lit. A
bei 3lr. 6 V 2690 —

1

lllemife Lit. C V 356 —
Slattcnjaun 7 — 3053 i—

SIdermann Sebaftian Jluguit

©öbriug unb Sdjioefter
[

Slnna Xorotbea Slouife

ßötiring jtiebflall Lit. A bei Dir. 7 IV 5 —
2d)euer Lit. B V 2686 — 2691 —

9 Steinbad) ; Callenberg,

Cammergaffe 14. atpril Scbloffer Sluguft gerbinanb

Collanb=lleb unb grau . äBobnbauä * mit '.biablntüble

unb Schleiferei 3lr. 9 . . V 1030 —
! Stallung Lit. A V 8 jlO

Sdmppen Lit. F V 54 i— .

Schuppen Lit. G ..... V 5 40

©artenjaun . 27 — 1124 50

10 Sdpnaltalben, Cain=
horfsgafje 30. ^Ipril

ffierner 3Bobubauo Dir. 14 V 134 32

11 ülrotterobe 29. Slpril äBitroe Cieronnnmö ©ber=

barbt unb Sobti, Sporer

©mil ©berbarbt Scbniiebemerfitatt mit 21acf--

ofen Lii. A bei 91 r. 101
•

V 77 23

12 5}erges=Callenberg . . . 17. ÜJiai Stcflmacbcr 9lbam griebridj

2Mf unb grau jßagnerroerfftatt 91r. 3 iv . . II 176 50

'Bagcuremife unb £agcr=

raum* Lit. A II 2775 1—
1

2951 50

3u übertagen . . 36217 80
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'.Namen ber StabO

ob«

Süottgctnembe tc.

3 «

‘

1

bei

Stanbes.

C i 9 e n t b ft m t r.
© e b ö u D e

mit Sir. unb Lit.

Slcrtoilligte

©ntfebäbigung

.# .X | A

36217 HO

10 —
i

1

10 -
1

8 —
1

774 : 78

1

[

128 60
1

20 — 931 {38

tr.

12 4}ergc6:£)atlenbcrg . .

13

14

15

16

17

Scbmaltalben, ittalb-

bauöftrafee

Springftille ......

Strutb

Scbmalfalben, Cberttjor

ilrotterobe

llcbertrag

17. Sllai

13. 3uni

9. ÜNai

7. ffliai

19. 3)iai

15. 3«Ii

'IDitroc ©lifc Siccfnagcl. .

'IBitroe 'INarie Üiargaretbe

£811

Jirma (Sari in SNci=

niitgen

datier 3°f!anu SMattbäu«

'Nothnagel

3cugfd)mieb 'Martin Jlnbing

eiicfrau beö Acilenbnuero

iihiliiu' S raufe

Bierbrauer unb ©afhoirtb

(jrnft 'Nialich unb §rau .

ißieie

.

Sßieie

.

ißobnbaub Sir. 10

Üßaicbbnufl* mit äßerfitatt

unb Siemife

Iniijfaal Lit. B

'ßifioiv je

III

IV

III

Ißolmhan« Sir. 65. . . .

ißofmbauö Sir 11 ... .

ißcrfitdttc Lit. I) bei Sir. 12 111

iß oImitat! <s Sir. 118

Üabeanftalt Lit. A

Slitbau Lit. B . .

Sinbau Lit. C . .

.(tegclbabn Lit. L>

(SiobaiaS Lit. K .

ßattcutaun ....

ißolmtmuo mit ©djener*

unb Stallung Sir. 119 .

$ol$rcmiie Lit. A

11671

3055

10171

237.3

130

24

6

7175

294

27 —

17 60

63 70
t

ißitioc beb Shtbreaö Seifer. ißolmbau« mit Stall Sir. 1 20

3u übertragen . .

34899

1392

73568 46
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T ,i<ri.ffy'i?f T-i.'n^i» vm\i/%mvfK*r
i

'^Br^n-yr^Tt* «•

— 119 —

Sir.

Slamen bet Stabil 3 e i t

•

© e b ä u b c

ft«

<3

E Sierroilligte

ober be« ©igentftümer.
mit 91r. unb Lit.

ra © n t f d) ä b t g u n g

Dotfgemeinbe !C. Stranbeo. a

JJ Jt

Uebertrag . . 73568 48

Srottcrobe 15. guli SBitroe Beo ilnbrea« Seffer

mit» Söitroe bcS Gftriftian

SRcinbarb SiobuO Sdtmiebc unb töadbaufl Lit.

•
B bei 91r. 120/121 . . . IV '

40 —

©itroc bcO Gbriftian 'Jtein--

ftatb :>iohufl SBobnbauo mit 'iUctj-- unb

§oljftafl 9lr. 121 . . . . V 2284 —
Scfttocittcftail 8 — 2292 —

Gftefrau bcO £d)nallen=

fdjmiebo Gvnit ©eniftarb

Steter ÜSobnbauO mit Stall 9lr. 122 V 170 —
Sdjuppen 20 — 190 ~

Öeitirid) Sintern SJltincft unb

grau SduucitteftnU Lit. B bei

Dir. 124 V 16 __

©mft Jftcobot Snetftt . . . Üattenjaun 10 50

Hlcinidjmalfalben, SBrot=

tcrober Strafte. . . . 15. 'Dlai Stalgmacber Sluguft gerbt*

ttanb Sleid) unb grau. . SSoftnftau« Sir. 13 V 219 75

Äleitticbmalfalben, ÜÄit-

telberg 2. Sluguft gerbinanb Honig unb grau SBoftnftauo Sir. 6 III 57 r>y

Sdtmalfaibcn, Stalin-

ftoföfrrafte 18. ÄHgilft Stinber bes f Sebaftian

griebricb Sdjaubadj . . . SBoftnbauO Sir. 53 IV 20

3u übertragen . . 76415 38
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120

'Jir.

Flamen bcr Stabt--

ober

Xorfgetneinbe ic.

Seit
bei

BranbeS.

ts i g e n t b ii m e r.

uni illentübigtc

@ n t f dj fi b i g u n g

-A. |A| | a

Ueberttag . . 76415
|

(38

21 Erfintalfalbeii, Hoffnung 17. Sept. Stabt Sd&malfalben .... ©obnbaus* Dir. 17 ... . V 3670 —
XreppcnbaiiS Lit. A. . . . V 880 —

• 53abeanftalt Lit. B . . . . V 7300 —
Sbtritt Lit. C IV 300 --

flinbcrbabeanftalt mit Heitel--

ftaitö Lit. I) V 2250 — 14400

33lafcbalflfabrifant 3lbam

3otianne4 Wubolpb . . . ©obnbaiiä 3!r. 19 V 238 8ti

Abtritt Lit. It V 105 80

Xrodcnidpippert Lit. H . . III 9 20 353 '80

Sdjrcinermeijter ©ilttelm

jitafynfyauä 3ir. 15 III 60

Stallgcbiiiibe Lit. A . . . . IV 226 20

Xad) über bem ®of .... 12 298 20

22 §eigc«=§aflenberg . . . 16. 3ult Sdjloitcr gerbinattb Slugitft

©agner imb Hinber. . . ©oltitbauö '.'Ir. 103 ... . V 2779 4U

Steuer* Lit. A V 1587 —
3atm 33 60 4400 —

Scbloiier ©ilbelm Carl

Woffmatttt tmb öcnofteit. Edieuer Lit. A bei 3Ir. 104 IV 12

3aun 20 32 -

ocbäiler trrnft (5arl Qleicfp

mann 11 1

3» übertragen . . 95910

!
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Slawen bet Stabt-

OÖft

3?orfgemeinbc ic.

3 e i t

bei

SSranbeS.

Eigentümer. ® e 6 ä u b e

mit Sir. unb Lit.

a
ts
t:

§

&

liebertrag . .

33arc^felb - 5. üluguft Sebnfttcm Uubroig Slum
mtb fyrau SBobnfyauft Jir. 222 .... V

SchroeincftaH Lit. B. . . .

iJattenjaun, ©emitfegarten .

IV

Ehefrau bei Jlbam Jiblfert äßohnhauä 9h. 224 .... IV

Steuer* Lit. A V

Schroeincjlall Lit. C. . . . V

^anbefömann oamuel §art=

mann Ü'ieljfiall Lit. B bei 9lr. 228

Üattenjaun, 2b°r

in

Sdmtalfalben, Slcumarft 12. Sept. Erben bcö Gurt SSraun . . Seitcngebäube Lit. A bei

9lr. 11 V

Sine 5. Sluguft Ädennann Earl Schatt . . Scheuer Lit. A bei 9lr- 1 y
Stallgebnube * Lit. B . . . V

Ehefrau bes Waftotrthsßeorg

faiebrich 'Herubarb 9!olf 2nujfaa( Lit. B bei 9lr. 2 IV

Steinbach = ftaücnberg,

Äiilbcrjeil 4. üDftobcr D!au rer 'JJiattf)äitQ SBilhelm

Sittcrf unb *rau .... 'h'ohnhaua* 9h. 18 ... . V
Scheuer mit Stall Lit. A. V
'JÜchnhansmit JiiehftnllLit.B

3aun

IV

Slotteroberftra&e . . . Etbeu bes ©eorg Valentin

nud Schmiebe Lit. B bei 9h. 2 V
ßoljfchuppen Lit. C . . . .

ßattenjaun

V

3u übertragen . .

212 76

1296 —
112 20

2446 —
20 —

1984 |—

3460 I

—

95910 38

142 20

1620 95

3000
:

1173 —
17 |20

3 i— 4193 20

109922 83
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Siamett bei StnbO

Xotfgcmeinbe k.

26 eteinbadj = fiallcnbcrg,

Äälbcrueil

27 £lcinfd)malfalbcn,$vricb=

lidjrobacr Strafet . .

G i g e n t b ii m e r.
® e 6 ä u b c

mit 3?r. unb Lit.

Uebertrag

.2 SHenoittigte

S Sntfdjflbigung

* Jk
[ Jl I ,/t 14

109922 gg

4. Oftober Ga4par Sriebrid) .Hitebner . 3<bmicbc Lit. B bei 'Jir. 8 IV

19. Sept- Söder Semljarb Oleferbatb

Ülfdicnbncb ©obitijcbnitbc Lit. C’ bei 'Jir. 1 IV

281 Jiotterobe I 14. 3)iai ©emeinbe Jiotterobe . . . . 1 3<±)nlf>niia Sir. 32 1 V

29 ,i>crgeä;.§ollenberg . 29. ®e}. jedermann ^obaitit 0ott-

lieb ÜJicnj 'Bobnbauä mit Statt Sir. 17 V 2484

Sebcuer* Lit. A V 1796

$ol,ef<buppen Lit. B . . . . V 497

125 62

JJiinberjnbrigc Hinber bes

Stblofferfl @eprg Salentin

©erladi Sobnbano mit Stall Sir. 10 V 354 55

Sebeucr Lit. B V 1600 —
Stattenjaun unb Stattentbor . 14 — 1968 55

Jldcnnatm Sliiguft iliuttl. 3iiolmbauamit2tntl3ir.il V 1987 —
Scheuer Lit. A V 3290 —
glügelom ailobubaufeLit.B V 1895 —
Scbafftall Lit. (' V 200 —
Statten,pum 4 50 7376

Sldermatm Gaapar ©eorg
Jieinlioib Ülienj Sjiobnbaua 3ir. 12 V 3484

Scheuer Lit. A V 2095

Sjoljrcmife Lit. 0 V 300

Sfnttensaun 5 5884 -

3u übertragen . . 130U66 50
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Sicmteu ber Stabt=

ob«

3>orfgemeinbe tc.

29
1 CergesCallenberg .

®igentt)ümer.
© e b ä ub e

mit 9lr. uitb Lit.

liebertrag . . 13006ti 150

Gonforten . . ®ol)nf)au4 9lr. 13 V 2693

Steuer mit Stallung Lit. A V 2197

9Iitbau Lit. B V 1000

3mit<benbau Lit. I) . . . . V 1100

iiiilbclm TbH . ÜBotmbauö mit Stall 9lr. 14 V 6076

Steuer Lit A V 2097

Sd)meinefta!I Lit B. . . . V 95

Coljremife Lit C V 400

'Ulc&gev IHidjavb

unb ftrau . .

Cortmann
5i'ol)uljaus 9fr. 15 V 6960

Scheuer Lit. A V 3194

Xanjfaal Lit B V 4382

Stailgcbäube Lit 0. . . . V 1200

fRemife Lit. D V 697

ijjoljremife Lit E V 197

6990
i

ffiitroe bcö Valentin ^riebrid)

Silagnei uub Geben

ÜÜitroe bc6 griebrid) SHiltjelm

Cbfner imb flinber . . .

äiSotmbaus mit Stall 9tr. 16 III 3484

ScbeucrimbColjvemifeLit.A V 2495

il'olmbmio mit Stall 9tr. 18 V 1000

91nbau Lit. A V 336

Scbmtcbe Lit. B V 18

Motjlcuftbuppeu Lit C . . . V 4

3d)cuer Lit. I) V 2198

Cotjfdjuppen Lit E. . . . V 300

Stattcn= unb Sretterjaun . . 20

3u übertragen |I72209 5u

16*
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124 —

'Jir

'Jlamen bet Stabt»

ob«

3Dorfgemeinbc k.

3«»l
bes

Sranbe«.

Gigentbümer. © e 6 ä u b e

mit 91r. unb Lit.

ti

|
c
«
3
9
SP

33

Gntf

Jt

era>

d) l!

'

Uebertrag . .

SdjlofierSugufl 9teumf$üjie[ Sdimicberoertftatt Lit. C
bei 9lr. 19 IV 3 60

Vattenjaun 1 40

3öitroe bcS «djloffcrt 31a»

Icntin 3higuft 2)öO . . . ©obnbauö mit 'Biebftall

9lr. 100 V 4261 —
Sdjeuer Lit. A V 1387 —
fficrlftiittc Lit. B IV 4 50

Comptoir Lit. C IV 6 —
©ageutialle Lit. D .... V 498 —

Sdjiiftcr Graft Garl ©leid)--

mann unb 2. grau, foroic

Jlinbcr 1. Gbe «dienet Lit. A bei 3!r. 99 IV 59 —
Volten» unb 'Bretterzaun . . 60 —

Sefermnun Gbriftian grteb»

rieb Gngclbarbt unb grau ©obnban« Dir. 102 .... IV 83 —
• «ebener Lit A. ..... . V 1092 —

Scbtofier ffiilbelm Garl

§orfmann unb Wcfdjroifter ©obi'bauö mit Stad 3ir. 104 IV 2694

«djciter Lit A IV 900

©eifftatt Lit. C V 796 —
Sattentaun 30 —

3u übertragen . .

/

fr.

2 !» Sjetgeo^ftaHeitberg 29. 2>e$.

I

172209 50

5 —

6156 [50

119 —

12 —

1175 —

4420

184097 -
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9fc

9tomen bet Stabt*

ober

SJorfgemeinbe ic.

3 e i t

bts

Öranbe«.

©igenttjümer. © e b ä ub e

mit 91r. unb Lit.

f
fO
3
3
&

Hern

©ntfdii

Jt ] A. I

rifligte

b i g u n g

./t
|
k

'

Uebertrag . . 184097 _
fr-

29 $crgc6=$attenbcrg . . . 29. griebrid) üBilbclm Widjaib

tHeumidjiiffcl lmb grau Sf'obnbauo mit Streuet

unb t'iobüatl 9?r. 105 . V 3969

&ol}temiie Lit. A V 300 -

fik’tfftntt Lit. C IV 16 —
Uattenjaun 20 - 4305 —

Gtmftian Stbolf Vtnfcfjüb - • äi'Otinbau« mit ä)lüble31r. 106 V 22 50

Steuer Lit. A V 1499 —
Üattentaun 16 — 1537 50

3<t>li’Üer ©ottlieb i&erbmann ®obnt)«u4 mit ÜUebftatt

91t. 101 IV 6 —

30 Steinbadj = ®attenbevg.

$aupt=Strajje .... 28. Te*. Scfiloffer ©eorg ©ilbelnt

Valentin Stbolpb j?ottanb-

Dtorib linb Gonf 'Sohnbaufi* mit Steuer
unb Statt Sr. 235 . . . V 4135 -

SUerfftatt Lit. A V 1484 —
Sattenjaun 12 — 5631 —

Gart Stugnft ^fanufdjmibt

.

SÖofmfiauä 9lr. 236 .... V 3443

Sd)cncr unb Statt Lit. B V 17 50

gattenjaun 7 — 3467 50

3Bitn>e bcs gobaimcS Gafi*

* Par gütig 'ISerfftättc Lit. A bei 91t.

234 IV 6 —

Geben Der f 1. Ghcfrau

beä Gail 'Valentin gäger hatten* unb örettetjaun . . 15 —

Summe . . 199065
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ÄÄ. Srct$ itfifccitljaufett.

!
Warnen ber Stabt«

oDet

Xortgcmctnbe ;c.

3 * > *

be«

©raube«.

©igentbütner. & c b a u b c

mit 'Jir. uub Lit.

tir

8
a
<3

37

©ent
© n t f dj c

* AI

i ('irofsalmctobe 9. Januar Jlftiengefellfdjatt „©eteiniflte

©ro&almcrobcr Ibon--

rccrfe" Siagerfdwppeu Lit. B bei

* 'Jir. 163 UI

2 ©rofealmerobe 17. ganuar ©ieinerleger ©cter 'JJifibL

baujen äöobnbau« 'Jir. 274 .... IT

3 Sffiitfenrobe 12. ganuar Scbulmiatber gobann £>eitu

vi<b 'DOiblbouieu unbgrau ^obnbau« 'Jir. 111 ... . IV 697 07

'iBobubau«* Lit. A ... . IV 3629 63

äilobnbauo Lit. D IV 4687 18

Stafetenjaun, ©arten . . . 40 75

4 äBifeenbaufen 28. ganuar ©itroe beä ©iuferntciiter«

SBilbelm Sperling. . . . Sdjeuer* 9lr. 67 */a . . . . IV 2685 -

Sl'obnbau« 3lr. 67 IV 2312

Stab Lit. A IV 100 —
• Stall Lit. B IV 100

Sdjneiber äeiiiricb Siegner

imb grau ®obnbau« 'Jir. 166 ... . V 160 35

Stallung Lit. B V 43 60

5 .vwödbad) 1. Wiärj Slanbroirtb ^cinricb Schöne--

roolf Stall Lit. A bei 'Jir. 11 . IV 594 —
3n>ctitbenbaum mit» Staketen 3 —

6 äBitseitbauien 25. ’JKärj ilobgerber gerbiuanb ißeter

uub grau 'IQobubauS 'Jir. 175 */» . . . III 3387 50

Sobfutbengeriift Lit. B . . III 10 —
.'teilet mit ©obenrauin* Lit. <’ III 358 45

tpflaumenbaum 5 -

3u übertragen . .

Jt

866 71

45 60

8954 63

5197 50

203 95

597 -

3760 95

19626 134
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'Jir.

Siamcn ber Stabt;

ob«

liorfgemeinbe k.

3 « »

t

bei

Sranbe«.

G i g c n 1 1) ii m c t.
© c b ä u b e

mit 9h. unb Lit.

|
ra
3d
Sv

Sern

G n t f ch

1

A

nUigtc

b ig u n

JL

0

K

Ucbcrtrag . . 19626 34

fr.

6 'JRifypn häufen Schlaffer 5yerbittö!tb ^ftrfttr Stafeienuiimc 20

7 Soeben 20. Gbefran beb gobann 2Bil=

beim Stebl Sofinbau« 9h. 100 . . . . IV 85 —
fiubüall Lit. A IV 44 — 129 —

ffialbarbeiter Gruft gmmig
unb grau Stbroeineftatt Lit. B bei

9h. 102 V 76 13

Xuelen unb öretterroanb . . 35 j— 111 13

8 Öaubettbacb 20. tDfcir} aSitme beb Garl jgulbcbranbt 2Bobnbauo* 9h. 92 ... . V 1190 —

jjeinrid) C|jd unb grau . . Sobtibaus 9h. 92 ‘/j . . . IV 688 !—

Scheuer Lit. A V 394 —
Stall Lit. B IV 200 —
Slnbau Lit. C V 394 —

*
ScbroeineftäHc Lit. I) . . . V 200 1—

Stafetenjaun 6 1— 1882 —

Sicrgmann Silbelut gern . Cbftftämme
1

3 —

Sitroe bcs SNaureri Gbri=

ftiaii 3lnu)lb di'ohnbduö s)?r. 93 IV 6 20

3aun 3 60 • 80

9 .fleitbcnbacb 8. Üifli 'Jlcfennunu Uiartin Tilcbeii Sobnbaui *
mit Scheuer

unb Stab 9h. 9 .... V 4370 —
Stab Lit. A V 200 ]—

Sdjrocincftall Lit. B. . . . V 200 —
Stafetensaun, Stpfelftämme

.

82 4852

Tcrfelbe ©obnbaui unb Stall 9fr. 10 V 1400

3u übertragen . .

:

29223 27
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3ir.

'Hamen bcr Stabt-

Öfter

Xorigcmeinbe x.

3 * 1

1

fte4

tBrattbe«.

Gigentljiimer.
(3 e b ä ub

e

mit 9fr. unb Lit.

t*
»*=
ja

TIH
3
<3

SSerr

© n t f d)

.A U.

Billigte

a b i g u li

jt

9

A

Uebertrag . . 29223 27

Ti-

9 9feid)cnbad) 8. 9Rat §anbcl$mann Dfartin tpiaö

fenbad) ütolmbau« mitStall'Hr. 1 1 '/> IV 1 8

Bergmann Sobaimes 3Hefl. Stbcuer 9lr. 8 IV 10

ftanbcl&tnaitn Qobann Gicorg

Siemcm II ÜMnthau« 3fr. 8 1

/* . . . . IV 10

10 ©eff.=fiiditenau 14. 3uü $Mcid)t)öufi 92r. 187 . . . . IV 18 30

11 3ßalburg 9. 9Jiai Äüdjcngcmeinbe SIBalburg ftirdjc mit Xburm 9fr. 96. I 150

12 Ö«|f.=£i<&tenau 14. 3uli Söierbrai»creibefi<jcr Garl

Stallung Lit. B bei 9fr. 1 1

9

IV 58 —1

13 Aleinalmerobe 3. Cftobcr Garl ÜSilbelm Htenteier nnb
«rau ©ebnlwus mit Stalluna

3(r. 8% IV 108 —
Stafctcnyruii 4 60 112 60

14 ®eijseuba$ 17. Cttobcr Bergmann ilUlbdm Ääfe

unb grau 'ßahttbaus* mit Stall 9fr. 1 ’/i IV 1100 1—

.^oliftall Lit. A IV 300 !

—

1400

Bergmann Xaniel Aäfe . . ®obnbau« mit Stall 9fr. 1 V 600 —
Sdjener Lit. A V 300 — 900 —

(Mcmeittbc ®eißenbacb . . . ii:ni)iibau® mit Stall 9fr. 2 IV 1368 —
St'ribcnliaus Lit. A. . . . IV 100 — 1468 —

15 'fflißcnhamen 2. Segt. Qanbelammtn jjjeinrid) lörei-

bitte 2Lsobubau4 3lr. 196 .... V 69 5<

16 Wraftalmerobc 22. 'Hob. otcinbtrget ©eroerttdjaft . . gabrifgebäube Lit. D bei

9fr. 265 III 3188 —

3u übertragen . . 36615

1

Digitized by Google



Siamcn her Stabt;

ober

Xorfgemeinbe !C.

3««‘
M

Staube«.

©igenthümer. © e 6 ä u b e

mit 9fr. unb Lit.

#
1a3
i

Ucberttag . .

fjtirftenbagfn 1- 2hi- Schreiner 3°haun Äranfc • ffiofmbau* mit Stall 3h. 65 V

Stafeten

Sanbroirth 'ISilbelm "Uioft

unb grau ’SBebercigebäube Sir. 72

(3Bo$nf|au6) IV
*

Sinbau Lit. A IV

Stafeten, ©emüfegatten . .

SBitroc bcs ßarl Stiid. . . Stafeten, ©emüielanb . . .

©corg Sdfimibt ©obnbaus mit Stall Sir. 66 IV

SSifcenbaufen, iliarft--

plat$ 3. Dftöbtt fHrnftitr (fteorg ^eßenharbt Sir. 3 IV

aBifcenhaufen 30. ®C5- §anbe(«maim Srei--

biug unb ftrau Scheuer Sir. 266 ’/i . . . . III

Kaufmann äBilbclm Siifc . . Stafeten

Schutimacbenncifter 3°banu
'j?eter ©ifentjut Stafeten, Strändjcr ....

Satbier Xbeobor Stöppel. . Stafeten, Siofenftöde ....

Scbmiebemcifter .'peinrid)

Somemann ffiobnf)au4 Sir. 265 .... III

'liferfftätte unb Stallung mit

Schuppen Lit, B . . . . III

Scheuer Lit. C III

Scheuer Sir. 266 III

Stall unb Schuppen Lit. A III

^oljichuppen Lit. B . . . . V

Stafeten

3u übertragen . .

SSeraidigte

© n t f $ ä b i g u n g

Ji 14.

7490

30

5690

1500

37

100
|

618 41

901 J—
3985

1

2000

20 —
105

36615 67

7520

7227

23

105

34

1995

14

24

80

3 60

8 92

7729 41

61276 164
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'Jlt.

31nmen bcr Stabt?

ober

Dorfgemeinbe ;c.

3 « i t

beb

SJranbeS.

G i 8 e n t b ü m e r.
© e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

«j
ir=
öC
C
d
3
a
5?

Serr

@ n t { ch i

Ji , a.

Billigte

ii b i g u n g

.«
i
A

liebertrag . . 61276 ,64

1» 'Ji'igi'iibßuii'n 30. St}. ^anbelsmamt 3uitus 'Brei?

btitfl linb grau Scheuer 31r. 266V« .... in 3500 1—

9öcrffit^rcr .ftcinricb griebrich

CDräbiitg unb J?rau . . . aBohnhaub 3tr. 2ö7 .... IV 900 -

Stateten, 'örclterroanb.

Abtritt ic 64 30 964 130

©djubmaAev ^ot)aimco l)}t=

ter 91 ohrberg ©obntwus 3ir- 273 .... IV 31 50

ffiitroe bebCubroig Schweiber ©obnbaue 9h. 274 ... . IV 11 !—

Stafeten 6 50 17 ISO

Sthneibcrmeifter^nfobTicgel ©obnbauö 3ir. 275 .... IV 36

©itroe beä Slmtagericbto-

t’efireibcro ©ilbelm Döring ©obubmio 9h. 276 .... V 130 15

Stafetcnraun 4 50 134 |«5

Schuhmacher Gbriuopb 6)ott=

uimlf 10

20 gtirt'tenbagen 23. ©ept. 3icgelcibcfibcr ^otuimiea

41

SitAer Slingofeitüberbau * 9h. 108 V 1497 1—

2lnbau Lit. A V 192 1—
I

Schuppen Lit. B V 200 —
j

Schuppen Lit. (’ V 200 —
Schuppen Lit. I) V 290 — 2379 -

Summe . .

—^

|

68349 59

1

i

|

I

1
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1 , 1 ’*

23. ftrci* (jagen.

Siameit bet Stabt

=

Xorigemetnbc je.

ß i g e n t b ii m e r.
(Gebaute

mit 32t. unb Lit.

SBerroiDigte

ßntfdbäbigung

l Siicbereliungcn 3t. Januar jaglobner griebritb 3öffn«

unb Jrau 2ßobnbau9* mit Stallung

Sir. 39 /, IV

Stafetenroanb

1765 60

1780 60

Xaoib Sliepcrbof unb ©e=

noffen Sßobnbauä mit Stallung

9ir. 39 IV

(il)riftopb Philipp SÖacbenfelb Stafetenroanb

Otto Strobberg ©artengemüie.

3obamt ©eorg Üöroenftein . Stafetenroanb

Johann ©eorg £öbnc ... I Stafetenroanb ;c.

2 ßlben 1. Sliärjt Di'iiQer Jobanneä Söilljelm

Scbmalj fflobnbauä mit ©etreibe

möble* 32r. 32 . . . III

Slnbau Lit. A III

Steuer mit Stallung Lit B 1TI

6496 I—

288 —
6804 —

3 äSolfbogen, Gol. i>bo

lippinenborf 2. Sliärj Slcfermann Gonrab Töbtte . ©obnbaufl* 92r. 6 IV

'Anbau Lit. A IV

5371 70

5466 70

4 1 Cberelfungen 29. April Tbeobor ^ifdjcv SBobubaus, Sdjeuct unb
Stad Sir. 95 IV

5
1
SUtcnborf 7. Juni öcrrcni>on'.Buttlar=ßIberberg SSobnbous mit Staff 9ir. 3 III

6 1 Sltenbaiungen 18. Juni Acfermamt ©eorg 'Beeter. lüptmbaus mit Steuer
*

unb Stallung Sir. 26 . . III

Anbau mit Stallung Lit A III 7621 70

3u übertragen . . 23786 04
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8

'JJcuntn ber Stabt=

ober

Dorfgemeinbc ic.

3 * «

t

beS

®ranbe«.

©ebäube *©igentbümer.
mit e,

lr unb Lit

*s=
ja

rB
3
O
ft

93enoifligte

Gntfdiäbigung

Jt
|
A 1

* U

llcbcrtrag . .
| 23786 04

Seimarsbaufett 13. 3uni Sutfdjcr 3»bonne8 Spangen*
berg Wohnbau«* mit «Steuer

3ir. 14 IV 2319 44

Stdermann Johanne« Seine-

rnamt III unb Aratt • • Minbuiebitafl 'Jlr. 13 1
/» • • V 63 jät)

(Üemeinbe Se>mar«baufen . Sirtenbau« mit Stall

91r. 15/16 V 11 70

SMclebed 17. 3uli Slderinaitn Johanne« illOUer

II unb Arau Wohnbau«* mit Scheuet

unb Stallung 9Jr. 18 . . IV 9074 70

t

Slitbau mit Stallung Lit. A IV 300 !—

Stafcten 18 - 9392 7U

©emeinbe S!ie|’ebed Stafcten
|

9 —

Witwe bc« lichtet« Gonrab

Wilhelm Slladcrt .... Wohnbau« mit Scheuer unb

Stallung 'Jlr. 17 . . . . V i

j

52 78

Sanb 17. 3uni 'Jlbam Sutiuelfet Wohnbau« mit Scheuer*

unb StaHuugen 'Jlr. 12 ‘/j III 2289 50

Stafetenjauu, ^tflanjen . . 52 — 2341 50

'JJfIa}terer Wilhelm Seitmann

unb 3r»x • • 'Wohnbau« mit Stallung

91r. 12 III 2195 —
Stafetenjauu, 'ty’lanjen . . 16 80 2211 80

j

Witwe Gatbarina Glitabetb

Üanbau 'Wohnhaus 'Jlr. 11 IV

1

26 10

'Witwe Aranj Clicf .... Stafetensaun, ,'jroctid)cw

baum 24 60

Garl SJfitUer Stafetensaun 15 60

3u übertragen . . 40254 46

1
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'vwtrt mr?**--

9hr

Slamen ber Stabt;

ober

Dorfgcmcinbe je.

3 e i t

StG

Skanbei.

Gigentb firner.
© c 6 ä u b

e

mit 91r. unb Lit.

SemnUigte

Gntfcbäbiguug

.4 1 k .4

fr.

9

10

11

12

13

Sanb

©utibejirf

(laufen .

Glmnri--

Glben

SDberelfungen

'Htcrrbaufen

14 üolfmarfen

17. 3un>

24. Sept.

24. Scpt.

12. Scpt.

17. 3fult

3alob TÜ eigner

Negation« -Secretär ftreiberr

Otto n. b. 'Uiolsburg . .

ültfennnnn fteinrieb TBilbelm

§crjog

irbefrau bei Scbulmiadieri

©eorg äBieganb

t'anbciboipital illerrbauicn

Uebertrag . .

'tafetenjaun, 3®etf<$fns

bäum, iflflanjen

iHenteicigcbäube mit 5rud)t=

bijbcn 91t. 2

SBobnbaui mit Steuer unb

Stallungen 91r. 35 . . .

SSobnbaui mit StaD 91r. 35

CibfcnftaU ic. Lit. E bei

91t. 6

Gbeni. ’örennereigebäube je

Lit. F

31. Cftobcr fcanbtoirtb Gail toppe . . .

i'nnbroirtl) 3°fepb fiubroig

'üiefebon

9ünboicbfialI Lit. G. .

Trocfcnbnus mit Törreifen,

Silaicbfüdje unb Stallung

Lit, B bei 91r. 12 . . .

Sibroeineftall Lit. 0 . . . .

igolmbaui, Scheuet unb

Stallung“ 91r. 49 . . .

StalctcnnwiiD unb Stein;

iäulen

III

III

IV

III

III

ITT

III

III

IV

40254 46

19 130

55 20

51

36 |90

6506 02

5495

9096

1547 -
933 —

I

7043 i5o|

65 501

23578 43

1109 —

©obnbnu«, Scheuer unb
Stallung Kt 50 . . . .

Stallanbau Lit. A

Stafetcuimiube, Steiuiäulen,

©emiifc, iUeerenftrüucber,

je

7758 50|

286

61 75! 8106 25

3u übertragen . . 79211 29
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Sr.

diamen bet Stabt:

ober

3}orfgcmcinbe jc.

3 e »

t

»C6

©ranbeä.

<r i fl c n t b ö in e r.
0 e b ä u b e

mit dir. unb Lit.

©crroilligte

Cntfdjäbiflung

.M I A I .M A

©olfmarfen

15 diieberelfuugcn

.

1k ©olfbogen

.

©olfbagen

31. Cftober ©itroc beo ©bilipp Sd)abe

unb .Hinber

6. 5>«j.

Saitbtuirtl) Soren) Slume .

Sanbmirtf) diobert ©lotf . .

dliaurer 3obanu öeinridj

diefjin

Uebertrag . .

ffiobnbnu« mit Steuer uitb

Stallung dir. 51 . .

dinbau Lit A

Stafetenmänbe, Steinfäulen,

3metid)cnbaum, Warten

Cbftbäume, Stafetenmanb,

Stciufäulen, ©emüle,

©arten

Stafetenmanb, Steinfäulen

©obnbaus mit Stallung

dir. 78V«

stafetenmänbe

Qobanneö Submig ©neben

felb Sonbbefcbäbigung

.

3. 3ult Stabt ffiolfbagen

IV

3. Xev ©arbier ©eorg (ionrab

Robert Tittmar

Slirditburm* 'Jir. 2'/i . .

.ttirebe mit (Stior unb Crgel

©obnbaus dir. 289 . . . .

Summe . .

256 HO

39 —

50

1921

56 24

494

117

79211 29

345 ho

44 75

10 —

1977 24

611

15

82223 08
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24. Slrciö ^teflculirtut.

91t.

9tamen bet Stabt=

ober

Zorigcmeinbe jc.

3«it
5c«

'öranbeö.

@ i g e n t b ü tn e r.
© e bä ub e

mit 9lr. unb Lit.

ti
tc
ö

V
e
o
5v

9Sern

G tt t i dj i

Jt A

nhigte

i b i g u n

A

8

K

1 9Jeufird)cn 28. Jebruar Witroe be« üouis 3unger=

manu Wohnhaus 9tr. 8 n 20 !
.

2 3iegenbain 4. 9Jlai Kaufmann Gourab tßcinndt

Sdjmitt Wohnhaus 9ir. 28 V 200 !

3 Siftbeib 22. 'Mai SWermann ^o^ann töcütncb

Mnitifluo . . * . V 124 —
3ebener mit Stallung Lit. A V 1056 —
Sdieueranbau* Lit. C. . . V 484 46

• ©artenjaun 14 j— 1678 16

4 3iegenbaitt 26. 9)lär$ 3obann ©corg Siegtet unb

ftrau Wohnhaus 91 r. 152 ... . V 60 ;

—

5 ipolsburg 28. Quli 0erneutbe ^oljburg .... Kirche mit Zburm 3fr. 46. II 176 10

6 Stingelbad) 26. 3uli Slcferntann ©corg Heinrich

.Krug unb ftrau Wohnhaus mit Scheuer 9h. 29 V 58« 1 —
9tii3iiig«!)ano mit ^ferbeftaU

Lit. A V 2727 6t

i

öoUremife mit Stallung

Lit. B V 4«2 80

Scheuer* mit Stallung Lit. C V 7710 —
^oljfcbuppeii Lit. D . . .'

.

V 94 60

©artenjaun.
‘

100 — 16516 ~

Maurer Gonrab Zlufenberg

unb Jvrou 'Wohnhaus 9!r. 30 V 54 BO

3aun unb Srunnen .... 38 — 92 'so

Maurer 3 l'lwiut .\?emridi
M

©iicfilcr unb jyrau. . . . üluSjugshaus Lit. I) bet

91r. 30
!

IV 20 —
3u übertragen . . 18763 06
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Nt.

'Hamen ber Stabo

ober

Xorfgemeinbe je.

3 « 1

1

bei

öranbe«.

G i g e u t b it m e r.
® c b ä u b e

mit Nr. unb Lit.

«J
«r

"tJB
3
a
s?

Uebertrag . .

Tr.

6 Vitinelbad) 26. 3uli Gonrab Neuber Wrummet-CStnbte

'vobann Xietrid) Si'cttloufer £eigleid)eu

Ooljannei ©eorge II. . . . £eöglcid>en

Veimöfelb 19. ^(u^uft iUcfcrmflim fionrab Seift

unb §rau 3d)eitcr * Lit. A bei 9!t. 5 V

Sufljugsbau« Lit.. C . . . V

8 itetjfa 28. 3uli Hanbclfimaunnefefictflabem

ftein Stallung Lit. A bei 'Nr. 245 in

9 Veitnifelb 17. 3uli JJabrifarbeiter 'IBilbelm

Sdnoalm mtb 3rau • • • 'Niolmbnuä mit Stallung
- Nr. 22 IV

lu 2i?obnl)au« mit ScbeucrNt.2o V

1

1

Xrenfa 5. 9Jod. 'Hader imb Sldcrmann 'Jleter

(iarl iUiibler Sdieuet* mit Stallung Lit.

A bei 'Nr. 92 Iü

Stafetenjaun

Salomou tflatj I Steuer unb SNigeil)ani Lit.

A bei Nr. 95 V

jtpotfjeFer Nbolf Hilgenberg Sdicuer unb Stallung Lit.

0 bei Nr. Vj III

12 ‘lNcngibeig 2. Cftobcv Ndermann Jolwtin aöcimidi

IV

Steuer* mit Stallung Lit.A IV

Stallung Lit . B IV

2tIofm!)auaaubau Lit. C . . IV

3u übertragen . .

llermilligte

@ntf<$äbigung

M U| .* JA

4488

71 47

3297 2C

10 —

85 58|

2942 81

523 39|

40 51

18763 06

7 i50

3

r
2 50

4559 j-47

I

450 66

1209 47

K
25

3307 20

387 —

97

3592 28

32404 11
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9lanten ber Stabt-- 3*rt
'Jlr. ober be« ©igentbümet.

Xortgemeinbc tc. Sranbe«.

fr.

12 KiengSberg 2. Cftober 2tcfermann ijelrotg ffiagner

unt» grau

©ebäube | _

mit Kr. unb Lit
|

®ntf(babtguug

® Jl * I Jl A

liebertrag . .
|

32404 14

SBotjtiffflu« mit Stallung

Kr. 42 V 36 -

Steuer unb Stallung Lit. A V 2354 —
Stall Lit. B V 521 95

Sdjeueranbau Lit. C . . . V 732 —
©artenjaun 36 — 3679 95

Conrab Seil SBobubau« mit Scheuer unb
Stallung Kr. 43 .... V

StaU Lit. B V

gobannc« £eeger unb grau

13
1 3iegenbain 28. Xej. Sädermeifter Dluguft Seibt

©betrau be« Kleögcrmelfter«

©einricb Jluffabrt . . . .

Gfieftau be« ®cri<bt3t>ott=

jieber« a. X. gertinanb

Corning

SSäcfer griebrid) Sd)cntf . .

©rbeu bes Stabtfdircibers

§einri<b Kuftabrt . . . .

Klaurer 'Ubant Suguft Slbal--

bert Üipp

9!r. 36 IV 25

3aun, ©artenlanb 44 -

fflobnbau« 9ir. 14 III 65 50

Scheuer* Lit. A IV 1780

Stallung unb öaefofen

Lit. B . . IV 391 69

äßobttbau« Lit. B bei Sir.

13 IV

©ofjnbau« 91t. 40.

'lilobnbau« Dir. 43 III

Stäuber, Stafetenjaun tc.

.

®obnbau« 9ir- 45 III

Statt Lit. A III

57 80

11 90

18 —
25 50

Summe . . 38548 28

18
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|ttfaitiinrnfleUuu0.

$te$ciri)mtuß bcr Greife.

ö
o

c
'•5>

35

^crroilligte

Summen.

‘Marl.
| *Bfa.

l. StabbKreis Gaffel 1 294004 12

2. Sanb-Kreis Gajfel 6 88057 03

3. Kreis Gfdtrocge 9 66231 15

4. „ granfenberg 10 63489 78

5. „ ftrifclar 13 52097 80

6. „ Jviilba 12 55470 07

7. „ ©elnbaufen 15 38070 45

8. „ ©ersfelb 21 19858 04

9. Stabt-Kreis .öaiian 24 1258 93

10. SSanb Kreis Hanau 20 20270 94

11. Kreis HerSfelb 5 88168 92

12. „ Hofgeismar 4 124780 Oti

13. „ Homberg 23 16489 23

14. „ Himfelb 16 36161 86

15. „ Kird)l)aiit *2 17522 06

18. „ Dlarburg 19 29855 07

17. „ Weitungen 18 31411 45

18. „ Sinlelit 2 209171 04

19. „ tHotcnburg 11 57990 36

20. „ Sdilütblent 17 32393
.

37

21. „ Sdtmalfalbcn 3 199065 _

22. „ aüibenbaufcn 8 68349 59

23. „ äöolfljageH 7 82223 08

24. „ 3iegenbain 14 38548 28

8ummc .

4

1730937 68

I
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SfnfHtng. D.

n.

1900.

Per3ßicbni§
ber für

ÜBränbc and bcti ^aljrrti IW» unb riirftuärtd nnditräglicf) Ocrtoiiligtcii ©raubciitfdjäbignngcu.

3luö bcnt 3abrc 1898.

tretet ^fuiba.

Siamcn ber Stabt- 3 e i t

$ e b ä u b c

(J
«r
d Stenoütigte

Sir. ober beS Gigcntb firner.
mit Sir. unb Lit.

ra © n t i d) ü b i g u n g

Sorjgcmeinbe :c. SJrattbe«. a
55 .* 1 A Jt i A.

1 tSUerä (Samberg) . . . 23. Xe*. ^nulinuö ltr«b ('inrtenjnun 35 —

Jlrciö 3ri)iimltnli»cn.

o Sdjmatfalben, Sdimicb-

bof 6. Cftobcr 3immermeiiter lEilhelm

^riebtid) 3djminfe unb
3rau ji;oim!iauo 3!r. 6 IV

Summe . .

100O

1035 I—

Stuss bem 3alirc 1899.

Streik .Öcröfclb.

1 Cbergeiä

»

27. ’Jioo. 'Diufiluö öemridj Sdjmibt

.

Cannes Steinert

3n>ctfd)en=, pflaumen-- unb

Slepfctbäume

3n>etfd)enbäumc

3u übertragen . .

6 75

1 50

8 25

-k-
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ftrcii? iWiarburfl

'Jir.

Jiamen bet etabt=

oder

2loitgemeinbc sc.

3 e 1

1

de«

Slranbes.

©igentfjftmtt.
0 c b ä u b e

mit 9tr. unb Lit.

V
ttr

J3

cm

i
3}

3krn

© n t f d> i

.M
|
A|

billigte

ibigung

1
A , A

llebertrag . . 8
]

25

2 Gbäborf 21. 3uni i.'utt)erifd)c ftircbengemeiube

©bsbort Jtirdjc mit Ibunn Jir. 89. I 102 49

Jtreid 'üJiclfuttgctt.

lUlti’iibnniölar 21. 9to». (Äeorfl .•piiner 9^n[>nbmiÄ mit Scheuer 9Jr. 4 III 30

Silbelm '{silgntm it'olmbauö Jir. 23 IV 8

1

ftrctö ^u'rti-uljrti».

4 JÖuufen 18. 'Jlfai JHaurer unb iMermaim
0pttirieb gebrummt . . . iüülnifimi« mit Stntl Jir. 24

summe . .

III 69 ]05

217 79
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Sfmtöblatt
>er ß 0 n i g 1 1 d> e tt Regierung j u Gaffel.

M 39. 9fu«gegcben SföitftDod) ben 25. ©cj>tcmbrr 1901«

SalpaU: SWamumadinng in sPetrefl : bei ^iipoIM Per ®efefc - ©anunlmiq , bet (trritbtunq einer (atpotiultot $riDat > SoIMfipulc ju
SlDettberf a ffi . , Per SMnberung ber lelegroubcnoibnung rom 9. fluni 1897, ©. 229; Per fttmragrprriic für ben Monat
September 1901, ©. 230; bet üfarlt; nnb Vabenpteiic für beti SRottal Äuguft 1901, ber SRanl mib Slaiicnieuipe

, ber

Umgemeinbung oon (jtnjnbirü<}bpar\cllrn aui ben SemeittbebejirJei! £ünban unb IRolticnlitdien in ben CtafSrliaeignt«*
be;ir! Onrgbann, 3. 231; bet SSinterfaptpläne 1901/2 ber Söniglitpen ©itnbabnbiteJlionen su Saffet unb $aimom,
bet Sriepung »cn 'gfarrfitQeii ju £ilnic<S , Serneburg, iJ6a, fairie ocn Septtlfietteii ju üieuliripen unb Waibotf,
Ißcrionalim, S. 232.

gitliaU Der (Sefefc* Sammlung für Die RÖnigltdien

i'rculiidjcH Staaten.

T ie Qualmer 29 bei ®efeg . Sammlung, wellet

Dem 13. ©eptember 1901 ab in SBerlia jut «uigabe
gelangte, enthält unter

Mr. 10298 bie Verfügung be« 3uftij« üWimfteri,

betreffenb bie Anlegung be« ®ruitbbud>« für einen

Theil bei iöejitfe ber Amtsgerichte Reibern , $öffr.

©retijljanfen, Obftein, ftapenelnbogen, Maftätten, Milbe«,

beim, Ufingen, ©allmcrcb, {Beben unb ©eiiburg, eom
26. «uguft 1901.

«rrorltnntgra nnb ©efunntmadjungen
brr Königlichen Mrgiemng.

763. Stuf ®tunb ber Ätlrrtjße^ften ftabinei« »Orbre
tom 10. 3uni 1834 unb ber baju erlaffenen IVinifterial»

inftrufticn tont 31. Xsejtmber 1839 bringen ttir jur

öffentlichen ftenntnifj, ba§ ber Lehrerin Anna ß 6 n ig
au« ©olmirftebt unter SScrbebalt bt« ©iberrufe bie

Orfaubnii jur (Errichtung unb Leitung einer tat^clife^en

{5ripat.©oll«f(bu(e su Ällenbcrf a/©., ßtei« ©ifjcn*

baufen, ton un« ertbeilt »orben ift. (B. 13110.)

äaffel am 17. September 1901.

königliche Megierung, Slbtbl. II.

764. Slbänberung ber Telegraphen«
orbnung oom 9. 3uni 1897.

Tie auf ®runb be« ?lrtifel« 48 ber Meid)«oer--

faffung erlaffene Ttlegraphenorbnung oom 9. Juni
1897 roirb , lote folgt, abacänbcrt:

1. 3m §. 3 Stbf. IV ift hinter ber ?lb*

für jung „(MP) für „ eigenhändig ju bcficllcn'“*

folgcnber 3“|a& einjufrfialten:
(läge«) für „ oou 10 Uhr Äbatb« hi« 6 Ufjt

3Rargen« nidjt ju beficllcn".

2. §. 3 91 bi. VÜI erhält folgcnbe Raffung:
gür bie Hinterlegung unb Slmoeitbung einer

abgefiirjtcn »uffdjrift bei einet Telegraphcnanftalt

ift eine ©ebüljr oon 30 9Jlar! für ba« Äalenberjaht

int oornu« ju entriften. (Erfolgt bic Hinterlegung

ber abgefürjten Xluffdjrift im 2., 3. unb 4. Äalenber*

oierteljat)r unb mirb bie Sfereinbarung gleichzeitig

für ba« ganje folgcnbe ßalcnbcrjahr getroffen,

Itr fommt für bas laufenbe 3abr nur Derjenige

Ttjeilbetrag ber ®cbü(;r jur (Erhebung, welcher auf

bie 3e>t oom ©cginiic bcs äöeitrittSDicrtcljahr« bi«

jum 3aljre8ftf)luB entfällt. Tic toeitcrc 3Scr=

iängerung ber Sfcrabrcbmig erfolgt ftet« für ein

Ootlc« ßalcnberjahr.

SBirb bie SBerabrcbung niefjt oerlängert, jo er»

lifcf)t fie mit bem 31. Tcjcmbcr be« Öaljrc«, für
welche« bic @ebüf)r entrichtet loorben ift.

3. 3m §. 3 Äbf. IX ift am ©tblnffe nad)*
jutragen:

3m Ucbrigcn erfolgt bic geftiefjung biefer ®e*
büljr nad) ben SBcftimmungen unter VIII.

4. §. 5 erhält folgcnbe gaffuttg:

§ 5.

Crte, natb locldjcn Telegramme gerichtet
merbeit fönnen.

I. Telegramme fflhnen nacfi allen Cttcn auf.

gegeben luerben.

II. 3ft am 5?cftinimung«ort eine Telegraphen«

anftalt nicht oorhanben, io erfolgt bic ©eiter«

beförberuna oon ber äuBeriten ober oon ber oom
3tufgcber bcjeidjneten Tclcgraphcnanftalt cntiocber

burd) bic ißoft, ober burdj Eilboten, ober bureb

^oft unb Eilboten. Ter Slufgcbcr !ann oerlangen,

baf; ba« Telegramm bi« ju einer oon ihm bcjcidj»

neten Telegraphcnanftalt lelegraphifd) unb .oon

bovt bi« jum Seftimmungäorte burd| bic ifioft

beförbert »oerbc.

III. ?luf Serlangen be« 5lbfenber« ober be«

Cmpfänger« loerben Telegramme auch oon einem

Crte mit Tclcgraphcnanftalt nad) einem anberen

Crte mit Telegraphcnanftalt burd) (Eilboten be«

förbert. (£« ge|chieht' bie« jebod) nur bann, roenn

bie Telegraphcnanftalt am ®cftimmung«ortc ben

Tienft gcfd)loffen hat unb bie Sntfemung jioifchcn

ben beibeit Snftalten nicht über 15 Kilometer be*

trägt. ®eht in foldjen gäUcn ba« ®erlangen auf

ißmceiibung oon ©ilboten oom ?(bfenber au«, fo
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ift autf) öott biefem ber Botenlohn mib great im
uoraii« tu entridjten. 3ft bie .fjiöfje bcS '-Boten«

lohn« nicht befannt, jo mujj bet Abfenbcr einen

entlpredienbcn ©etrag bei ber Aufgabcanftalt hinter»

legen, ©erlangt ber (Empfänger bie ßufteÜung
oo ii Xelegrammen burd) eine tomadjbartc Xele«

grapl)enan)talt, jo tja t et fiel) ein für allemal jur

Xragung bei Botenlohn« ju oerpilidjten : uom
Ulbjenber oorauäbejaljltcr ©otenlo^it mivb in foldjcn

gälten ungerechnet.

IV. Die auf ©erlangen bei AbfenberS Uon
einem Orte mit 'Xelcgrapljenanftalt itadj einem

anberen Orte mit Xekgraptjenanftalt burd) ffloten

ui bcjörbcnibcit Xelegramme miifjen, tuentt bie

©cftcUung nid)t Don einer beftimmten Anhalt aus

gemünfeht, jonbern bie ©atjl bei Drtei, von

meldjcm aus bie ©cftcUung erfolgen fott, ben Unter»

megSauftaltcn iiberlafjcn mirb, mit bem tajjpflidjtigen,

als 1 ©ort p beredjiteirben ©ermerfe „XP (©etrag

bei hinterlegten Botenlohn«)“, 3. ©. „(XP 120)“,

Der)eben merben; bagegen ift, menn ber Abfenbcr

eine bejtimmle Aitftalt für bie Ausführung ber

©eftcUung in AuSfid)t genommen tjat, ber als

3 ©Örter jäfjlenbe ©ermerf „ X P (©etrag bei

purausbejaljltcn ober hinterlegten Botenlohn«) oon

('Jlamc bet BcfteUanftalt) ", 3 . ©. „(XP 120 oon

©lauebau)“ anpmenben.
V. ©enn ein Xelcgramm, für meid)ei nad) ben

Bcftimmungen unter III ©oteiilobn hinterlegt ift,

auf telegrapl)ifd)cm ©ege bii pm BeftimmungS»
orte bol beförbert merben fönnen, fo roirb Oon ljter

auö ber Aufgabcanftalt burd) ©felbejettcl ober

©oftfarte mitgetljeilt
, baß ©otenfoften nicht er»

macbien finb. Auf ©ruiib bieier ©iclbung mirb

bem Abfenbcr ber liinterlegte ©etrag nadi Abpg
einer @clüit)r oon 20 ©jennig jurüdgcphlt.

VI. 3ft feine ©eftimmung über bie Art ber

©citerbcförberung getroffen, bann mäljlt bie An*
funfti « XclcgTapbenanftalt bie jmecfmäjjigfte Art

nach ihrem beften Grmeffen. DaS ©Icicfje finbet

ftatt, loenn bie oom Abfenbcr angegebene Art ber

©eiterbeförberiing fidf) ali unausführbar ermcift.

5. §. 8 Abi. II erljält folgenbe gaffung:
gür gcroöhnlichc Stabttclcgrammc (Xelegramme

au (Empfänger im CrtS« ober PanbbefteUbejirte

bei 2lufgabe»©oftorti) mirb eine Gebüßt oon

3 ©fcitnig für jcbcS ©ort, minbeftcnS jebod) ber

©etrag oon 30 ©fennig erhoben, gür Stabt«

telegrammc nad) bem Öonbbefiellbejirfe tritt Ijicvju

nod) ber mirftid) ertoadjienbe ©otenloljn.

G. §. 14 Ab). V erhält folgenbe gajfung:
©rioattclegrammc bei beutfdjcn BcrfchtS, jomie

foldjc ©rioattclegrammc bei aufjerbeutfdjen ©er»

feljri, beten 'Aufgabeort in Guropa liegt, merben

nur bann nadwefenbet
,
menn bieS enttueber oom

'Aufgebet oorge|tf)rieben ober uom Gmpfänger be»

antragt morben ift. dagegen finb Xelegramme,

bereit Aufgabeort außerhalb GuropaS liegt, aud)

ohne befoitbcrcn Antrag naebsufenben , menn ber

neue Aufenthaltsort bei (Empfängers in Scutfdj»

lanb liegt unb ber Gmpfäitger bie 3?ad)jenbung

Ooit Xclegrammcn nicht auSgcfchloffen hat.

Staats« unb Dienfttetcgramme finb ohne be*

fonberen Antrag nadfpfenben , menit ber neue

Aufenthaltsort bcS GinpfängetS unjroeifelljaft be«

fannt. ift.

©crlin am 18. Auguft 1901.

35er fHeid)8faitjlcr. 3- iß-: Slraetfc.

©irb oeröffcutlid)t. (A. I. 7045.)

Gaffel am 13. September 1901.

Der fHegicruiigS«©räfibent. 3- iß-: SRauUe.
765. fHadiroetfunfl rer gemäfj be« §. 6, «rtifel II.

be« fReicpggefebet oom 21. 3uni 1887, bie Abänberung
bep. Grgänpng be« C.nartier« bejtt. fKaturaUeiftung««

gefegt« betreffenb, (fRrich« »®ef.»©l. S. 245) für bie

8ieferung«eerbfinbe be« DtegierungSbegirtS Gaffel feft*

geftellten Dur<hfipnitt«ßmfe ber bScpften XageSpreife

für §afer, $cu unb Stroh mit einem Auffiplag oon

fünf oom fumt-ert, »eiche für bie ©ergütung ber

im ©lonat September 1901 berabreichten gourage
mafjgtbenb finb.

£
eJ

£L

Bezeichnung

be« Lieferung««

oerbanbe«.

f^aupt«

marltort.

Durcp

für

§afet.

-t A
|

2
c

-Hg

1**

•e*3> prei«

sr.

5tro$.

Jt 4

1 Stabtfrei« Gaffel Gaffel . . . 7 92 338 281
2 ilanbltei« Gaffel bgf. . . . 7 92 3 38 2,81

3 Drei« Gfcpmege . Gfcptoege . 7,92 3 15 263
4 « ©ipenhaufen bgl. . . . 7 92 3 15 263
5 « griplar . . griptar . . 7 69 3 15 263
6 » Remberg . bgl. . . . 7 69 3 15 263
7 • ^iegenpaüt bgt. . . . 7 69 3 15 263
8 • gulba. . . gulba . . . 7 51 3 94 2;89
9 • fpünfelb . tgl- . • • 7 ol 3 94 2;89
10 • CSSerifelb . bgt. . . . 7 51 3 94 2 89
11 » Schlüchtern bgl. . . . 7 51 3 94 2 89
12 Stabtlrei« £>anau £)anau . . 7 80 4 06 3—
13 Vanbtrei* l£)anan bgt. . . . 7)80 4 06 3—
14 ftrei« (Äelnbauftn bgt . . . 780 4 06 3—
15 » Jjerefttb . £»er«fetb . . 683 3 94 3 68
16 » JpofgtiSmar £>ofgei«mar 7l35 2 97 2 42
17 • ©otfhagen bgl. . . . 7135 2 97 2 42
18 • 'lTiarburg . Marburg . 7 88 4 46 3 02
19 » flirchhain . bgl. . . . 7 88 4 46 302
20 » granlenberg bgl. . . . 7 88 4 46 3 02
21 * Rotenburg SRotenburg

.

8 — 433 3 01
22 « äJlelfungen bgl. . . . 8 I 4)33 3 01
23 » IHinteln . . (Rinteln . . 709 394 3 15
24 • Scpmallalben edjmalfalben 8>93 341 2 63

©erftehenbe Durch) chnitt«pretfe »erben hiermit jur

öffentlichen ftenntnig gebracht (A. L 7122.)

Gaffel am 19. September 1901.
Der Regierung« «©räfibent. 3. ©.: 3)( a u 0 e.



767. 3m afeflieuin^.^eiii! ifi j. 3, sei feucht:

3K a u l * unb ftlauenfeiiie:
Ätei* ^lunfelt: ©«mciube ©icEtnbacb. (A. III.

8631.) ßoffel am 23. ©eptembet 1901.
<D« 9?egimmg«.fräribent. Xrett ju ©otj.

768. ®ur4 rec$i«träftigen ©eft$lu& te* tttrisau#»

f$off<4 bt« ftntft« fjüttfelb »om 24. «uguft 6 . 3.

finb bie naebbejeidmeten ©nmtftürfe unb jwar:

I. Äarte g. 91t. 39/3 in ©rö§t orn 1,2432 b«,

11 « 11 40/o 11 « it 0,7504 ii

ii n ti 41/5 11 11 __b__0
:
9488_»_

jafaatmen 2,9424 ha,

au8 bem ©emeinbebejir! £>önban unb

Digitized by Google
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II. Karte *. Dr. 211/127 in ®röge bon 0,1671 ba,

« ii « 212/127 H i? n 0,760o n»mh 308/126 » » » 0,0874 *

jufammen 1,0150 ba,

ou8 bem ®emeinbebejirf SRothenfirchfn au«gefcbieben

nnb bem ffluUfcejitl Oberförfterei ©urghaun ctnoerteibt

»Derben. (A. IV. 9013.)

Gaffel am 17. September 1901.

'Cer {Regierung« • ©räfibent. 3. V.: Di a u b e.

©erorUnttttgen nnfi ©etnnntmachuugen
nnierer ftaijerlidier nnb Königlicher ©chör&en.
769. 71m 1. Olteber b. 3. tritt ber nene Sinter*

faprplan in Kraft, welcher (eben fegt bei allen ©tatienen

cingefcpen werben lann. Au«hang. unb Cafcbenfahr*

pläne jum greife Den 60 unb 10 Pfennige ba* ©tüc!

finb fpäieften« Bern 1. Olteber ab bei allen bieffeitigen

0ahriartenau*gabefteIlen ju hoben.

Cecf6lätter für tnjmifcljen eintretenbe gafftplan*

änberungen werben seit ben Verlauf«flelltn unentgelt*

Uch abgegeben.

Cie bi*her gefahrenen ©ommerjüge lammen in

SegfaQ.

Gaffel am 14. ©eptember 1901.

Königliche Gtfenbahn*Cirettion.
770. Tim 1. Cltober b. 3. tritt ber neue Sinter-

fahrplan unfere» ©ejirt« in Kraft, welcher fchen jegt bei

allen ©tationen unfere* ©ejirf« eingefepen werben lann.

Au*hangfabrpläne ber CireltienSbejirle Gaffel unb

{samtcoer jum greife Den 60 ©f. fomie lafcpenfabr*

pläne (enthaltenb ben ©egirf JpannDBer nebft ben

wichtigeren Slnfchlu&ftreden) jum greife nen 15 ©f.
ba« ©tuet finb Bern 28ften b. Dit*. ab bei allen

gahrfartenauSgabefteUen unfere« SBegirf« ju haben.

{sannem am 17. ©eptember 1901.

Königliche (Sifenbahn*Cire!tion.

Grle&tgte ©teilen.
771. Cur<h tie SSerfetjung ihre« feitherigen 3nhaber«

ift bie ©farrfteUe ju {silme«, Glaffe {>er*feIP, jur

Grlerigung getommen.

®eeignete Bewerber um biefeibe hoben ihre

DlelbungSgefucpe burch Vermittlung ihre* juftänbigen

©uperintenbenten binnen 4 Soeben anher einjureiepen.

(laffel am 12. ©eptember 1901.

Königliche« Gonfiftorimn. b. Altenboefum.
772. Cie ©farrflelie ju ©erneburg, Glaffe

©ontra, ift burch bie Verfemung ihre* feitherigen 3n*

habet* inr ftrlebigung getommen.

(Geeignete ©ewerber um biefeibe hoben ihre

DlelbungSgejucpe burch Vermittlung ihre« juftänbigen

©uperintenbenten binnen 4 Sechen anher cinjureichen,

Gaffel am 12. ©eptember 1901.

Königliche* Genfiftorium. b. Ttttenbocfum.

773. ®eeignete ©ewetbeT um bie burch bie ©er»

fehung ihre« feitherigen Onpaber« jur Grlebigung ge»

lommene ©farrfteUe ju 3ba, Glaffe {Rotenburg, hoben

ihre Die(bung«gefu<he burch Vermittlung ihre* ju*

ftäntigen ©uperintenbenten binnen 4 Soeben anper

cinjureichen.

Gaffel am 12. ©eptember 1901.

Königliche* Gonfiftorium. o. TUtenbocfum..

774. *n bem ftäbiifchen ©chuIorgani*mu# ju 9?eu*
tirsheu ift eine Vcprcritclic neu ju befepen. Ca«
®runbgehalt beträgt 1200 Dil. Cer AlterSjutagen*

fap 150 Dil.

©eeignete ©ewetber woOen ihre mit ben Bor»

gefeptiebemn 3cuSnMl<n Berfehenen Dielbungen bi*

jum 15. Cttober b. 3. bei bem untergeiebneten 8anb*
rath ober bei bem Krei«* unb Ort«fchulinfpeltor, {>errn

Dietropotitan ®leim ju Deutirchen einreichen.

3'egenpain am 19. ©eptember 1901.

Cer ©tabtfehulborftanb.

Don ©ehwerfcell, l'anbrath.

775. Cie jmeite fatholifche ©chulftelle ju SR a 8 b o r f

ift al«balb ja befeptn.

Ca* ®runbgehalt ber ©teile beträgt 1000 Dil.

nebft freier Sehnung, ber Ginheittfap ber Cienft*

alter«julage 120 Dil.

©ewerber wollen ihre ®efa<he nebft ben erforber»

liehen 3ea8n *ff,n hi* jum 5. Cltober er. an ben

Königlichen Ort*fchulinfpettor, £>erra ©farrer {serjig
ju 9ia«borf etnreiehen.

{siinfelb am 18. September 1901.

Cer lotnmijfarifcht lianbratp. b. Irotpa.

VeaintenperiDnal s {Xaebrtcbten.

Genannt: ber jerftaffeffor ©eneefe jum Ober»

förfter unter Uebertragung bet Oberförfterftelle ju

©urgpauu

,

ber bi«herige SRegierung* • Kanjlift ©ab ft jum
{Regierung« » Kanjlei * 3nfpeltor

,

ber ©olijeibüreaubiätar {seiborn ju Gaffel jum
©olljeifeiretär bei ber Königlichen ©olijeioermaltung

ju Stettin,

ber ©ürgermeifter Silpetm ^i^'ohraht ju

©teinbach» Gailenberg jum ©tanbe«beamten für ben

©tanbe«amt«bejtrl ©teinbach * {sollenberg

,

ber bisherige Oberfeuerwerter beim ArtiHeriebepot

ju Gaffel Krupelmann jum ©olijei»Kommiffar bei

ber Königlichen ©olijet * Cireltion ja Gaffel,

ber ©ergeant CanSlarbt Bern Infanterie*

Regiment 3lr. 87 jum ©cpupmann ju Gaffel,

ber {Regierung«bote Cittmann jum Ktet*bottn ja

Diarburg.

jpierju at* ©eilage ber Ceffentliche Tlnjeiger SRr. 39.

(3nfertirn*gebiHtcn für btn {Raum einer gtoBpi ticpcii IrutfjeÜc 20 SReicpspfennig. — 8elag«blätter für } unb J Sogen
5 unb für } unb 1 Sogen 10 Wcicp «Pfennig.)

SHebigirt bei JWnigUcp« SRegierung.

taffeU — (Sebtntft in ber £of* uub 8Jaifenpau«.8nepbruderei.
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$Tmt$blatt
fce* ftönioli^ett 9tegte?uttg j u Gaffel.

J\o 4Q^ SuSgegeben SDtittwoc^ btn 2. Dftober 190t.

PV~ Der heutigen stummer be« 2lmt«blatte« ifl bie SRummer 4 teö cdjulüCl'orÖminge:

blattet betgefügt.

3nijalt : Sttatmtrtmciuttg in ©«reff: be« ^nfcalt# beS SieiAS = (Ktie^blattS ,
irr S?cri5naaung bt« Sctbot« bt« ^gufttbonbel« mit

fflinboieb , Schmeincn , Schafen unb 3'*gen im Äteift edjlüc&tttn, btt 9Jtaul = uni Staucnitucbt , btt Sammlung jura

Segen btt JtnfiaU ßepbata, btt üttanftaihing ein« Sfienttieben 9üusfptelung boii IfMetben, Sagen :c. feiten« bcS Aomttb «

jnt fiebiing btt 3uit gängig« Sagtrtpfetbe ju Sabett, bt« ©inteifabiplan« 1901 2 b« Königlichen ©fenbabnbirettion ju

^anntbtt
, b« »nfbebung b« ^oftamtä = Bmtiflf'tOf Ju ffiSädjtcrsbatfi , b« tteöffitung btt lant-roietWdxinütben ©interCrfjule

ju SJietiungen, ®. 233; b« (Trennung be« ZBmtrrfur'n« t« äJiarbiits« ©iiUettAule, bt« Slufgebot« bt« Sparlancnbud;«

Hit 100083 btt je. 3una, b« ÜJtfdjung oon gtbnlfttfltn ju (Riepen, Steifungen, SKomSUfal , ®, 23«; ®tofjaut>eim,

b« Setgtbung b« 8tntficttn btt ton S o biem e t« It) 'fdjen Stiftung, ^«fcnalitn, ®. 236.

Inhalt bcS SRrid)«*ö)tftSb!attee.

Die 9?ummer 40 be« {Reich« • ©tfefcblatt«, »eiche

tom 20. September 1901 ab in ®erlin jut 2!u«gabt

gelangte , enthalt unter

5Rr. 2800 bie Süefamttmachung, betreffenb bie bem
internationalen Uebereinfotnmen über ben Gifenbabn»

frathlberfehr beigefügte Cifte, oom 17. September 1901.

Strorbnungen un» örfanntmathnngen »er

Röttiglidjen {Regierung.

776. Da« am 19. iRoutmeer o. 3 unb 23. STtüq

b. 3. (Amtsblatt S. 316 bt^rn. S. 80) auf ffliunb

be« §. 56 Hbf. 3 ber {ReichSgemerbtcTbnung für btn

Kreis ©chlütl-tern bi« jum 1. Cftober b. 3. trlaffene

Sterbet be« £iaufirbanbtl« mit {Rinroieh, Schweinen,

©ebafen unb 3’e
fl
en wirb hiermit bi« jum 1. iiptti

l. 3. beitängert. (A. III. 8762.)

Gaffel am 28. ©eptember 1901. ,

“Der {Regierung« »{ßräfibent Irott ju ©olj.
777. 3m {Regierung# • iüejitf ift j. 3. rer feucht:

Utaul' unt Rlauenf euch«;
Kreis fjünfelb: ©emeinbe ©t ojjenbach. (A. III.

8863.) CEaffel am 28. ©eptember 1901.

Der Regierung«. iiräfibent. Xrott ju ©eij.
778. Der iperr Cber»f3räfibent hot brnch Grlajj

bom 21ftcn I. iVt«. genehmigt, ba§ auch iw b'aufe be«

3ahrt« 1. Tipril 1902/3 jum löeften ber «nftalt

^jephata eint einmalige Sammlung freiwilliger (Baben

bei ben ebangelifchen Gimoobtterrt bt« Oiegterungöbejirl«

Gaffel burdj poiijeiltth legitimirte ‘©ammier abgehaiten

ttetben barf.

Die ^olijeibebätbett bt« Sejirf« trollen bafür

forgen, bajj ber Sammlung ein ^inberniß nicht be»

reitet mirb. (A. II. 10983.)

Gaffel am 30. ©eptember 1901.

Der {Regierung« »'•Bräfibent. 3. 33.: {Kaune.
779. Der perr {Diinifter be« 3nnetn hoi burch

Gdajj ccm 24 ften b. HVt«. bem ßomitc jur Hebung

ber glicht gängiger ©agenpferbe in Sßaben auf ©runb
?iüer»8chftet Grmächtigung bie Gtiaubnif erlheilt, ju

ber mit (Genehmigung ber (STojjberjcglicb SBabifcften

8anbt«regterung im 3ahre 1901 ju oeranftaitenben

öffentlichen ifluSfpitlung oon fiferben, ©agen unb

anberen (Gegenfiänben auch im bieffeitigen Staatsgebiete

geofe ju certrtiben.

Die fiolijeibebörbtn be« ®e;irf« tbcilen bafür forgen,

ba§ ber SJetttieb ber goofe nicht beanftanbet mirb.

(A. II. 11010.)

Gaffel am 30. ©eptember 1901.

Der {Regierung« »^Jräfibeni. 3. SS.: 3Rauoe.

SerorStinngtit nah lötrnnntmachuugen
näherer Ratierlicher nah Söntglitfjer jfehorhea.

780. 9lm 1. Cftober b. 3. tritt bet neue ffiinter»

fahrplan untere* 2}e^rt« in Kraft, welcher fchon jt^t bei

aOen Stationen unfere« töejirte eingtfehtn toerben fann.

Slu«hangfahrpläne ber Direttionsbejirte Gaffel unb
fSannooet «um fireife bon 60 ^5f. foaue Dafchenfahr*
pläne (entQaltenb ben Söejirt {pannooer nebft btn

mich tigeren flnfthlufh'tretftn) jum greife con 15 i}5f.

ba« Stücf finb bom 28 ften b. IRt«. ab bei allen

gahrfartenau«gabeftellen unfere« ©e;irt« ju haben.

{panncotr am 17. September 1901.

Königliche Gifenbahn»Direftion.
781. Die im ©ebäube btt Gifenbahnftatien ©ächtet«»
bach^ eingerichtete foftamt« • 3meigfteHe wirb am
1. Cftober aufgehoben. Sämmtliche ihr obliegenben

Dienftoerrichtungcn roerben bom gleichen Sagt ab bon
bem Raiferlichen {ßofiamte ju ©ächtertbach (Stabt)
mahrgenommtn.

Gaffet am 28. September 1901.

Kaiferltthe Cber »floftbireftion.

3. 93. : ©«hreiner.

782. Die Gröffnung bt« biesfährigen üehrgangt«

ftnbet am Dienetag ben 29. Cftober 1901,
SBormiitag« 10 Uhr, in bem Schufgehäube ftatt.
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Der Unterjeichnete nimmt amnelbungen entgegen

unb vermittelt billige Unterfunft füc bie Seiler.

'Steifungen im September 1901.

Der Diretcor bet lanbwirtbfchafUichen ©interfcgule.

®. Dleinfch.

J8S. Die int Oafjre 1877 ju Viartiurg gegrünbete

laubmirthfifiaftlidjc ffiinterf^nle ^at btc aufgabe,

in jwei ©interfurfen Bauernföliue unb anccre junge

Öeute, reelle ftc^ ber tanbwirthfchaft wibrnen wellen,

für ben lanbwirthfchaftlichen Beruf ju bitten unb ju

ergeben, bamit biefelben befähig* werten, in fpäteren

Satjren burdj auSübung einet rationellen Veroirtl)«

f<haftung*weife au« Heineren ®ütern eine Diente ju

Sieben, welche bie inbicibuelle (&piftenj unb bie ber

gatnilie fiebert. Diejenigen ihr« Schüler, bie

ältere Brüser unb barum oft leine Slu«|i<bt auf eine

bereinftige Uebernahme be« väterlichen ©utc« haben,

will fte ju tauglichen SBirt^fchaftebeamten unb jwar

junächit ju brauchbaren Verwaltern hetanbilben.

Dtcfer Aufgabe hat bie schule bisher turchau«

entjprcchen. (iin großer Xh c >1 ber Schüler hat nach

ßrlebigung te« jweijährigen ©interfurfu« bei Sieber»

eintritt üt bie bäterliche ©irthfehaft &u beren jpebung

wefentlich mitgewirlt unb bewirtschaftet fchen vielfach

felbftänbtg ta« Dom Vater überlommene ober fäuflich

erworbene ®ut, ein ebenfo großer Zbeil bat burch

Vermittelung be« Direftor« ber Sinterfdhule al«

Verwalter auf größeren ®ut«roirthfchaften Stellung

gefunben unb belteitet j. 3- ba* Xlmt eine« 3nfpecter«,

tStminiftrator« sc.

Bei ben fich täglich fteigernten Jlnfprücien an ben

lanbwirthfchaftlichen Betrieb muffen wir bie Sanbroirthe

bringenb aufferbtrn, für bie *u«bilbung ihrer Söhne

in ben lanbwirthfchaftlichen siehrgegenftänben Sorge ju

tragen, unb ju biefem 3®ecf *hncn ben Vefuch ber

lanbwirthfchaftlichen ©interfehule Vlatburg für ihre

Söhne empfehlen.

Die Sehr» unb §ülf«mittel ber Schule finb burch

Einrichtung eine« ilabcratcrium« für chentifche, phVfi'

lalifche unb miftoffepifche arbeiten wefentlich berooll»

ftänbigt unb wirb weiter burch ben Vefuch »cn reno»

mitten ©irtfjfchaften größerer Vantmirthe, #on 3ucfer*

fabriten, ©rennereien, Vtelfereien ben jungen i'eutcn

(Gelegenheit geboten, ba« bon ihnen theoretifch Erlernte

in praftifcher auejührung fennen ju lernen.

Der Unterricht be« näcbften ©interfurfu« beginnt

Dienstag ben 15. Oltober b. 3., Vormittag«

8 Uhr. »nmelbungen jur aujnahme finb jeitig vorher

an ben Direltcr ber lanbwirthfchaftlichen ©interfcbule,

£>errn Dr. DJ. £>effe ju Vlarburg, ju rieten, welcher

etwaigen Weiteren Sluffchluß über bie Schule geben

wirb. Derfelbe ift gern bereit, für ein paffenbe«

Unterlornmen ber Schüler in gut beleumunbeten gamilien

ju forgen unb wirb jämmtliche Schüler auch außer«

balb bet Schuljeit ftreng überwachen, güt ©ohnung,

Verlöftigung, geuerung, Vicht , Bett unb Vettwäfche

hat ein Schüler monatlich 36 bi« 42 Vlarf ju jahlen.

Da« Schulgelb beträgt 45 Vlarf für ben ©inter,

wooon bie £>älfte am 15. Oltober, bie anbere £>5lfte

nach ben ©eihna<ht«fcrien ju entrichten ift

Die aufjunehmenben Schüler müffen ba« 14. heben«*

jahr erreicht baben unb fich burch ein 3tu8n*§ über

ben bisherigen Schulbefuch au«weifen, außrrbem, trenn

fie über 2 Jahre bie Schule bereit« ccrlaffen haben,

ein iltteft ber Ort«behörbe über ihre llnbefcholtenheit

beibringen.

Eaffel am 9. September 1901.

Der Corftanb

ber iianbwirthfchaftSlammer für ben DtegierungSbejirt

Eaffel. 3. S.: Vlaetten«.
VefnntttmachttnflfutouimunalftiinöiicherÖehätiJen.

784. Da« auj ben Dtamcn 3ba jung, geborene

Egeiing, lautenbe Spartaffenbuch Dir. 100053 über

159 Vif. ift angeblich abhanten gelommen.

®emäß §. 19 unferer Sagungen machen wir biefe«

mit bem ©emerfen belannt, caß ein neue« al« jweite

au«fertigung befonter« bejeichnete« Sparlaffenbuch

au«geftellt wirb, Wenn innerhalb breier Vlonate ein

Einfpruch nicht erfolgt.

Eaffel am 24. September 1901.

Die Direltion ber ftäbtifchen Sparlaffe. anbri.
ErlebiBte Stelltn.

785. Die ecangelifche Schulftcüe ju Dl iepen fotl

alsbalb anterweit befegt werben.

Da« (Grmtbgehalt beträgt 1000 Vif., ber Einheit«*

fug ber «tter«,ulage 130 Vif. ©ohnnng ift norhanbtn.

©ewerber um biefe Stelle wollen ihre Vlelbungl*

gefuche 6t« jum 10. Ottober b. 3«. bem OrMfchul«

infpeftor Vfarrer ftorff ja Vetfeborf einfenben.

Vinteln am 27. September 1901.

Der König!. Schulborftanb. o. Ditfurth, Sanbrath.

786. an ber Stabtfchule hietfelbft, wirb eom
1. Oftober b. 3«. ab eine SchuIfteUe jur Srlebigung

tommen.
»runbgehatt beträgt 1200 Vit., bie aitertjulagen

150 Vit. unb bie Vtieth«entfchäbigung für berheirathete

Cehrer 200 Vit-, für unoerhetrathete 150 VW.

(Geeignete Bewerber wollen ihre (Gefuche ntbfl

3eugniffen, ÜebenSlauf unb ®efunbheit«*atteft bi«

jum 15. Oftober b. 3«. bei un« einteichen.

Vlelfungen am 28. September 1901.

Die Stabtfchul* Deputation, ftartbau«.

787. Die tathclifche ©chnlftelle ju DlomSthal ift

in golge Verfegung be« bisherigen 3nhaber« al«balb

wievet ju befegen.

Da« ©runogehalt ber Stelle beträgt neben frei«

©ohnung 1000 VW., bie Vergütung für ben Kirchen*

bienft, bie fich »egen ber im ®ange befinblicgen ©rüfung

be« Umfange« ber ftrchenoienftlichen Obliegenheiten

oorauSftchtlich änbern wirb, 370 VW. unb ber Ein«

heitefag ber aitersjulage 120 Vif.

Bewerber wollen ihre mit ben trforberlichen 3eug.

niffen retfehentn Vlelbung«gefuche binnen 3 ©ochen

an ben Ort«fchufinfpettor, Jpetrn Pfarrer agert ju

Diomethal einreiihen.

Schlüchtern am 24. September 1901.

Der Königliche Schulborftanb. 3. 8.: ffloerj.



788. Sin feer latpotlfcpiin ©otfsfcpule ju ® r e §»

au (je im tft eine neugegrünbete Scputl'tetle mit einer

geprüften ijeprerin ju befepen.

Das ©runbgepatt feer stelle betrügt 1050 WC.
nnb feer ©inpeitsfap feer AlterSjulagen 110 MI. für

eine befjnitio angefieQte '„'eprcriu. Superbem »irb eine

MietbSentfepättgung »cn 200 SK!, gemährt.

©emtrberinnen »ollen itjre mit ben erforberliepen

3eugniffen oetfepenen ©efucpe innetpalb 10 Jagen an

feen, Söniglicpen OrtSfcpulinfpettor, fperro Pfarrer

©ott ju ®ro§aupttm einreitpen.

gpanau am 24. September 1901.

Der ftänigliepe Scpuleorftanb.

D. S ep e nd , vanbratp.

3onftigt ©efanntmactjnagrn.
789. Semerter um feie au« feer oo n SoPie«
»otslp’fepen Stiftung een MicpactiS b. 3«. ab neu

ju eergebenben 2 ©eneficien feen je 600 Mt. , »eilen

ipr ffleftup unter Beifügung feer naep feem ©efcpluffe

feer unterjeicpnetett Direttien ecm 29. April 1887

— f.
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erferbet lidjen 'Jiacpmeife unb 3<ugniffe bis jum löten

Kooemberb. 3«. (fotpet einfenfeen.

©affcl am 26. September 1901.

Direttion ber Don SoPiemolStp’fcpen Stiftung,

eon Ditfurtb. ©onnermann. $egewalb.

©eamteaprrfonal : Kaepriepten.

Ernannt : ber aufieroibentliepe ©rofeffer in feer

furiftifepen gafultät ber Unieerfitüt ©ättingen Dr. eon
Saeignp jum orbentlicpen ©refeffor in ber fnriftiftpen

gatultät ber Unioerfitüt Marburg,
ber aufiercrbeniliepe ©rofeffot in ber mebijhtifcpen

gatultät ber Unieerfitüt Marbung Dr. £einricp ©on»
poff jum crbentlitpen ©rofeffot,

ber ©farrer Kiemen ftp ne ie er tu Cangenfcproatj

jum Pfarrer ju Cberbcrfeleen , ©taffe bergen

,

ber Pfarrer extr. Uff elmann ju^iegenpagen, (itaffe

©ißeupaufen, auf ©räfentation jum Pfarrer bafelbft,

feer Pfarrer citr. ©attenberg au« grielingen

auf ©räfentation jum Pfarrer ju ©insförtp, (itaffe

Spangenberg,

feer ©farrer extr. Siebert ju Oberaula jum
Pfarrer ja Koprbacp, CLIaffe fperefelb,

ber Pfarrer extr. fterf f ju 'Marburg auf ©räfen»

tation jum Pfarrer ju Sepänftabt, (itaffe Kaufcpenbetg,

ber ©farrer fflertp ju 3ba jum Pfarrer ja Ober«

berfipüß, (Stoffe ffiubensberg,

bet Pfarrer Öepnebaepju ©trneburg jum Pfarrer

ju ArnSbacp, (Stoffe Serien, unb

ber Pfarrer eil ju §ilmeS jum Pfarrer ju

©reitenbaep a/g., (Slaffe Kotenburg,

ber bisherige ©farrfeertoefer Dippel ju 3ro*ftea»

(Slaffe Sorten
,
jum Pfarrer bafelbft.

Die Kecptslanbibaten fpirftp, ©ifjengorten,
ftlapp unb ©efterlamp ju Keferenbaren

,

ber $ulfSgericptSbiener ftiefo» jum ©eriepts»

bienet bei feem AmtSgericpt ju Steinbacp* ©attenberg.

©((tätigt : ber jum ©ürgermeifter ber Stabt ©ein»

paufen auf bie Dauer Don 12 3aprtn miebergemäplte

©ürgermeifter © cp ö f f e t.

HrPcrtrogtn: bem Kentmeifter gtngefifep ju

©umbinnen eom 1. Oltober b. 3. ab bie Kentmeifter«

fteüe bei ber ftänigliepe« ftreislaffe ja Kinteln,

bem gorftmeifter Mantels ju Ueße tie Ober«

fSrfterftefle ju ©erSfelb . ©iedbaep , Dom 1. Cltober

b. 3. ab,

feem jum gbrftet beförterten gorftauffeper ©lonigcn
bie gärfterflelle Ajel, Oberfärfterei Ältenletpcim , oom
1. Oltober b. 3. ab,

bem bisherigen gorftauffeper Soldmann ju Alt«

©äbbeftn eie gfrfterftelle ju 3tt
l
tn < Oberfärfterei

gleichen 'Hamens.

lltptrnommtn: eon bem ©eigeerbneten ftaSpar

3ofepp ©utberlet ju Steinbacp, ftreis ©unfein,

bie ©efepäfte ,be8 StaneeSbeamten-StellDertreterS für

feen StanfeeSamtSbejirl Steinbacp,

ton bem ©ürgermeifter 3opann Abam Küger ju

l'angenbiebacp feie ©efepäfte beS StanbeSbeamten für

feen StanfeeSamtSbejirl j'angenfeiebacp,

Don feem ©ürgermeifter 3cpanneS ©ärtner ju

6fm bie ©efepäfte beS StanbeSbeamten für feen

StanfeeSamtSbejirl ©im.

SBcrjcpt: feer AmtSgericptSratp Kot per ja ©ieber

an fcaS AmtSgericpt ju ©aeamar,
feer tRegicrungSratp Jtortp Don öaffel an bie

ftänigliepe Regierung ju ffiieSbaben,

bie ffreiSbauinfpeltoren ©rjojomSti non Scpmal«
lalfeen naep Müplpaufen unb ft elfte in eon ©nefen
naep Scpmatlalfeen,

bie ©afferbauinfpettoren, ©auratp ftapfer eon
Marburg naep StaDe unb ©arfepina oon gulea
naep Stralfunb infolge ©injitpung feer ffiafftrbau»

infpeltionen Marburg unb gulba,

feer gärfter Jlfeper ja Ajel, Oberfärfterei Alten«

lotppeim, naep ©ülfa, Oberfärfterei ©allenftein, Dom
1. Oltober b. 3. ab.

ber ©efangenauffeper Sogelep bei bem ©erieptS«

gefängnifj ja ©anau an bas AmtSgericpt ja 3eSPerg

ale ©erieptSbiener.

3urÜtfgCjoneB : bie ©erfepung beS gorftmeifterS

© iepe ju 3fe|tein auf bie OberfärfterfteUe ^erSfelb»

Medbaep.

4>ierju als ©eilage ber Oeffentlicpe Anjeiger Kr. 40.

(3nferticnSgeHiprtn für ben Saum einer gewSbrti^en Emdjeüe 20 »eupefefenntfl. — SetagSbUtter für J nnb J Sojen
5 nnb für { nnb 1 Sogen 10 fteicbepfemng.)

Aebigirt bei tSnijUeper Aegierung.

{affet. — Sebraett in ber $of« unb Saifenpaue-Saipbruilere).
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6d)ulucrort>nung0blatt

Beilage gtim Amtsblatt ber königlichen Regierung 511 ©affel«

Jfä. 4» Sluigegeben ben 2. Dftober 1901 «

28. 3nfclgt SRinifteriat«@rla|fe* rem 1. 3uli b. 3.

U. III. C. 9Jr. 2736 tritt an ©teil« ber bisherigen

SBeftimmungen über bie jweite Lehrerprüfung rem
15. Ofteber 1872 bie naepfoigenbe $rflfung«orbnung

bom 1. 3anuar 1902 ab in Kraft:

O r b n u n g

ber streiten ßeprerprüfung.

§. 1. Die Befähigung jur enbgültigen Änfteüung

haben bie %3olf0f«^utte^xer in einer sterilen Prüfung
an einem Seminar be# SRegieruugebegirfe«, in Belebern

fte im Scpuibienfte ftepen, su erteetben.

§. 2. Die Termine für bie Prüfungen »erben

burep ba« (Regierung# - Amtsblatt betannt gemacht.

§. 3. Die 3afammenfebung ber ©rüfungelommiffion

ift bie gleiche wie bei ber SeminarenilafiungÄprüfung.

Die Kreiefcpulinfpeftoren be« (RegierungSbejirfe«

bfirfen ber Prüfung beiwohnen.

§. 4 Die l'epter haben fiep $u ber Prüfung ju

meiben, nachbem fie minbeften« jwei, paepften« fünf

3ahre an Schulen in 'Jireugen roll befepäjtigt getrefen finb.

Da« 9Rilitärbienfijapr bieibt ^itr&ei augtr ©e«
rechnung.

Die IRetbmig ift unter Beilegung be« 3«ngniffeS über

bie Seminarentlaffung#prüfung fpäteften« acht ©oepen

nor bem angefepten jermine auf bem Dienftmege an
bie juftänbige (Regierung einjureichen. Dem (Weitung«»

fchteiben ift eine Angabe beijulegen, in welchem gaepe

ber Bewerber fiep befenbet« »eitergebiibet unb mit

welchem päbagogifcpen ÜBetfe er fi«h eingepenber be«

fchäftigt pat.

Der Krei«fcpulinfptftor hat ber SRetbung einen

©eriept barüber angufcplicgen, welche SepulftÄen ber

Bewerber oerwaltet, in welchen Klaffen unb in welchen

gäcpern er unterrichtet unb wie ber l'eprer fich nach

3Ra&gabe be« Grfclge? ber SReeifionen im Scpuibienfte

btwäprt hat. Ülbfcprift be« legten (Rtrifionebericpte*

ift btijufügen.

(Stwaige ©ebenten gegen bie 3ulaffung be« geprer«

gur ©rüfung finb in bem ©egleitberiepte geltenb ju

maepen. Die iRegicrung pat bie ©ebenten s
u prüfen,

auep ben l'eprer , fofern bie« niept au« befonberem

Änlaffe fthon früher gefepepen ift, über bie gegen ipn

erhobenen ©efepwerben ju piken unb bemnäepft über

bie 3ntaffung (Sntfcpeibung ju treffen. ©irb bie 3U*

laffung rerfagt
, fo ift biea bem beprer unter ÜRit«

tpcitung ber (Srünbe ju eröffnen.

Die ^Rettungen ber bon ber (Regierung jur Prüfung
cugelofftnen l'epter finb an ba« ©rorinjial « Sdpul«
foUegium weitersugeben. Denfelben ift auf @runb bet
©aprnepmungen be« juftänbigen Regierung« « Scpul«
ratpe« eine 21eu|erung übet bie bienftlicpe '-Bewährung
be« I'eprer« beijufügen.

Da« ©rooinjial • Scpultoflegium beftimmt unter
mbglicpfter ©erüdfieptigung ber au«gefprocpenen ©ttnfepe
ba« Seminar, an welcpem bie ©rüfung abjulegen ift,

unb beruft bie I'eprer jur Prüfung ein.

§^5. Die ©rüfung foH niept eine ©ieberpolung
ber Seminarcnt(affung«prüfung fein; fee pat nicht ten
3»ecf feftjufteüen , ob bie Bewerber ba« in ber (Ent*

laffung«prüfung naepgewiefene ©iffen in ben rer»

fepiebenen t'eprfäcpern noep befipen, fonbern e« ift ipre

Aufgabe, naep URaggabe ber Borfeptiften ber §§. 7—

9

tiefer ©rüfung#orbnung bie lücptigleit ber ju prüfenben
Btprer für bie ©erwaltung eine« Scpulamte« ju ermitteln.

§. 6. Der münblitpen ©rüfung gept bie 2ln«

fertigung einer fcpriftlicpen Riaufutarbeü unb bie

i'eprprobe ooran.

©ie weit bie Ceprproben unb bie münblicpe Prüfung
bor ber ganjen Rommiffion ober namentlich hei einer

grofien 3apl ron Bewerbern rot «blpeilungen ber
Jfemmiffion abjupatten finb, entfepeibet ber Äommiffat
be« ©ntinjial-Scpulfoüegiume. 3ebe Wbtpeilung ber

Äommiffion muß aber au« minbeften« brei äRitgliebern

beftepen.

§. 7. Die fepriffliepe Prüfung ‘

befiehl in ber
Bearbeitung einer päoagogifepen Aufgabe. Die «rbeit

ift am ©rüfung«erle unter »uffiept eine« ÜRitgliebe«

ber ©rüfungitomimffiou anjufertigen. hierfür finb

»ier Stunben 3 eit ju gewähren. Die Aufgabe wirb
auf Bccfcptag ter in ber ©äbagogit unterrieptenben

SNitgliebet be« Seminar • VeprerfcUegium« ron bem
ftemmiffat be« ©rooinjial « ScpultoBegium* beftimmt.

§. 8. 3eber l'eprer pat eine l'eprprobe abjulegen.

Die Aufgabe ift unter tpunltcper ©erüdfieptigung ber

Klaffen unb ber gäcper, in benen ber I'eprer bi«per

unterrichtet pat, am läge borper ju ftellen. ©ei
jweifelpaftem (Irgebnijfe, ober wenn ber 21u« fall ber
I'eprprobe im ©iberfpruepe fiept ju ben günfiigen

3eugniffen, wetepe bem i'eprer über feine unterricptliepen

Beiftungen ton feiner «u|ficpt«bep5rce au«geftellt fmb,
ift bie ©rüjungetommiffion ermächtigt, bie «Megung
einer jweiten I'eprprobe aufjugeben, bie bann cor ber

ganjen Äommiffion ju palten ift.



§. 9. Die tnünblicge Prüfung beginnt mit ber

©übagogif. Sei jcbem Bewerber ift einpgegen auf

bit ©efcgiegte be* Unterrichte«, auf bit Unterricht«»

nnb ®rjiegung*tegre unb auf bie ©rgulprapi*.

Durch wöglicgft in Innerem 3ufammengange ftehenbe

Brägen auf jebetn ber brti ©ebiete ift feftjufleüen, cb

ber Segrer eine genügenbe Renntnig ber gefcgicgtliegen

Gntwtdelung ber nreugtfcgen Soif*f<gule befifet, cb

er bie an* ber ©fgcgolcgie fich ergebenben ©runbfäfee

auf bie unterricgtlicge unb erjirgllcgt /Tgätigfeit ber»

ftänbig empmenben berftegt unb cb er in ber Ser»
»baltung be* Schulamte* einige Erfahrungen gewonnen

hat, in*befonbere mit ben Scgulberorbnungeu binreichenb

befannt tfi, «»eiche in bem Bejirfe gelten.

Dabei ftnb bie ©Meiner unb Schriften ju berüd«

fichtigen, welche einen nachhaltigen Einflug auf ben

bebanbelten ©ebieten ber ©äbagogit gewonnen gaben.

3u«b«(onbew ift auch ha ermitteln, wie weit ber p
prfifenbe Segrer in ba* Berftäubnig be* päbngoaifcgen

Sterte* eingebrungen ift, mit bem er fich feit feinem

Austritte au* bem Seminar nach feiner Angabe (§. 4)
eingehenber befcgäjtigt hat.

Die “prüfang tu ber ©ietbebit fann fich auf

fämmtlicge Segrgegenftänbe ber 8elf*febu(e erftreden.

Oeber einjelne Bewerbet Wirb in ber Siegel nur tn

brei gJchem geprüft, unter benen immer jwei ber

nachbenannten : SReligion, Deutfeh, ©iatbemalif, ffle»

fegtehte, fi<h befinben müffen; bei unpreiegenben Sr*
gebniffen ift nach bemErmeffen ber ©rüfungSfommifficn
bie Prüfung auf bie ©tetgobif weiterer gäcger auSju»

begnen. ©ei ber Stahl ber Bücher Werben bit Seiftungen

ber Bewerber in bet Seminar. ®ntlaffung*prüfung,

fowie bie ©länge! in ©etracht fommen, welche in igret

untcrrichtlicheu Jgätigfeit bei ben Schutrecificneu p
Dage getreten finb.

3eter ju prßfenbe Segrer gat fieg über Umfang
unb 3ngalt feiner Arbeiten in bem Bacge au*pweifen,
in welchem er fieg naeg feiner Angabe (§. 4) befenber»

Weitergebilbet gat.

Sei benjenigen Segrern , welche in ber Seminar»
Entlaffung«prüfung ungenügenbe ©räbifate für einjelne

©egenftünbe erhalten gaben, ift p ermitteln, wie weit

biefe Süden igre« SJiffen* au*gefüUt finb.

Dag im Uebrigen auf ba* pofittee SBiffen nur

nüger einpgegen ift, wenn ber ©ang ber Prüfung
gierju btfenberen Anlag gibt, folgt au« bem 3»ede
ber ©rüfung (§. 5).

§. 10. Ueber ben ©erlauf ber ganjen ©rüfung
ift eine fcgriftlicgt Serganblung )u fügren. Unmittelbar

naeg Seenbigung febe* Igeile* «er ©rüfung werben

bit Ergebniffe unter Anwenbweg ber ©räbifate „fegt
gut", „gut", „genilgenb", „niegt genügenb" feftgefteUt.

Der Auefatl ber ©rüfnng ift »cn bem ©efammt*
ergebniffe abgängig p maegen. Q» ift niegt auJp»
fcgliegen, bag geringere Seiftungen in rinem gaege

bureg bejjert in einem anteren ausgeglichen werben.

3eben|ali* ift aber bei ungenügenben Seiftungen in

ber Segiprobe ober in ©äbagogit ober in jweien ber

im §. 9 Ahfafe 4 namentlich genannten gäcget bie

Befähigung pt enbgültigen Anfteüung p rerfagen.

Da« Etgebnig ber Scglufeberatgung^er ©rüfung«»

tommiffion ift in eine Serganblung jufammenjufaffen,

Welcge eon bem Sorfißenben unb fämtntiicgen ©iit*

gliebern ber Scmmlffion p unierjeidgnen ift.

§. 1 1. Auf ©runb ber beftantenen ©rüfung «rgält

ber Bewerber ein 3‘l|Aniß ber Befähigung jut enb»

gültigen Slnfteilung al* Segrer im Sclfäfcgultienfte.

Die in ben einzelnen ©rfifungSgegenftänben er»

langten ©räbifate finb in ba« 3'ugniii niegt aufp»
negmen, fie bürfen igm aber in befonberer Anlage

beigtfügi werben.

§. 12. Eine Sliebetgelung ber ©rüfung ifi

frügeften« naeg Ablauf eine« galben 3agre« geftattet.

Berlin am 1. 3u!t 1901.

Der ©iinifter ber geiftliegen, Unterricht*» unb
©iebijinai • Angelegenheiten.

S t u b t.

3nbem wir bie borftegenbe ©tiifungScrbnuug hiermit

pr Renntnig bringen, maegen wir bie Herren itrei«-

fcgulinfpeltoren tnfonbergeit auf §. 4 berfelben auf»

merffam, naeg welcgem fie auf ©runb her ron ignen

abgehaltenen Dteoifionen einen cingegenben Bericgt über

bie Ämtbtgütigteit ber beireffenben Segrer beijufügen

gaben.

Gaffel am 28. Auguft 1901.

Rüniglicbe Regierung,
Abigeitimg für Rtrcgen» unb Scgulfa<gen.

20. Der $err ©iinifter ber öffentlichen Arbeiten

gat barauf gingewiefen, tag mit bet Au*begnung be*

©ebenbagnuefee« unb ber Rlcinbagnen im Sanbe bie

©efagren für bie Sicgevgcit be« Settegr* auf ben

fiffentlicgen Siegen, rie oen Scgienenftragen mitbenufet

ober gelreujt werben, waegfen. Slum ooit ber Staat*»

eifenbagnoerwaltung unb ben Auifccgtebegürben auf ba*

Eifrigfte barauf Sebacgt genommen wirb, tiefen ©e»
fagren unb igren oft »ergüngnigooüen Balgen naeg

Rrüften totjubeugett, fo bebarf e« boeg aueg ber auf»

merlfainen ©iiigülfe ber anwognenbeu Beoölfcrung,

um Unfälle möglich!'! boUftänbig p bergüten ©ach
bem Grgebnig ber ftattgegabten Unterfliegungen trifft

bei 3ufawmcnftügen mit Sanbfugrmerl in ben weitau«

weiften Bällen lebigltcg bie Slagenfügrer bte Scgult.

Site greg bte 3«gl bar Uugtüd*fätle ift, bie gier p
bezeichnen finb, ergiebt fieg barau«, bag allein in ben

erften 9 ©ionaten be» 6lat*jagre* 1900 auf ben un<

bewaegten Ueberwegen ber preugifcg'gejfifcgen Staat*»

bahnen bureg Gifenbahnjüge ober einzeln fagrenbe

Sofomoticen 45 Buhrwerte überfahren warben, wobei,

abgefegen bon bem bebeutenben Scgabtn an 3ugbieg

unb Singen, 12 ©erfenen getötet unb 27 beriefet

würben, 3m 3agre 1899 würben 47 Bugrwerfe über«

fagren, 10 ©erfenen getötet unb 12 beriefet unb im

3agrt eorger war bei 62 UnglüdSfüllen auf unbewachten

Ueberwegen ber Serluft eon 5 ©tenfcgenl.ben ju be»

Hagen, wägrenb 32 ©erfonen beriefet würben.
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©8 ifi bcrgefcgrieben, bog, febalb ftcg ein 3U8
nagert, gugtwevfe, (Reiter, jfu&gänger, Treiber oon
Sieb unb Vaftttjieren in atigemeffener (Entfernung t>cr

ber Bagn galten miiffen. hierauf ift bei oerfegrtreicgen

Wegeübergdngen bureg Warnungstafeln gingettiefen.

©amit aber bie ber itogn ficg nägernben ißerfonen

niegt ccn einem ßifenbagnjuge überrafegt »erben,

beftegt für bie GotomoÜDfügrer bie i'orfegrift, in

geeignetem Abftaube »er jebem lleberwege ein laut

tönenbe« Gäutewerf an ber Gcfomctioe in Xgätigleit

ju fegen nnb folange su läuten, bis fie ben Ueberroeg

übtrfagren gaben; naeg Bebarf muffen fie aueg noeg

einjelne Warnungsfignate mit ber ©ampfpfeife geben.

Wenn naeg biefen Berfegriften bie ber Bagn fieg

nägembeu ^erfonen ocr bem Betreten ober Befagren
be« Uebergange« auf bie Bagnflgnale atglen unb Um«
fdgau galten würben, ob ein 3ag geranfemmt, (Snnten

Unfälle auf ben Bahnübergängen oeraieben »erben,
l'eiber »irb aber biefe ftgon an fitg gebetene Bcrfiegt

nur ftu oft untertaffen.

Bei ber Wicgligfeitter Saege eifegünt eS Wünfegent«
»ertg, bag aueg in ber Beoölferung unb mit .Jsülfe

gelegentlicher Belehrung in ben ©(guten auf " eine

größere Aufmertfaa feit bei ber Annäherung ben Gifen«
bagneu unb Kleinbahnen beim 'betreten ber Wege«
Übergänge gingewirft Wirt.

©te g
; er ju befSntpfenbe ©efagr ift niegt überall

gleich grc§, bager liegt an mannen ©teilen aueg megr
Anlaf! Der, auf fie einbriuglicg gin^uweifen als an
anbereit. ©amit gier naeg ben örtliegen Bergältniffen

bas Oiiegtige getroffen »irb, beranlaffe i<g bie König«
liegen Oiegierungen, bie Kreisfcgulinfpeltoren mit seit«

»eiligen Beiprcegungen tiefer Angelegenheit auf ben
amtlicgcn Gegrer«Konferemen in beauftragen. (|i m
A. '.I r. 123'.!.)

Berlin W. 64, am 20. 3uli 1901.
Der tWiniftev ber geifitiegen, UnterriigtS» unb

'IWebisinal • Angelegenheiten.
An fämm (liege OTitigliige (Regierungen.

Abfcgrift jur Kenntnifjnagme unb mit bem Aufträge,

bie Angelegenheit bon 3«t *u 3*t* auf fcen amtliegcn

Vegrer » Äonferenjcn su befpreegen. (B, ihm.)
(J affet am 13. Auguft 1901.
• Könlglicge Oiegierung,

Abtgeiluna für Ringen , unb ©cgulfaegen.
Sin bie öerren RreiSIgulinfretloieii itnb Shblfguliitfpiejienleii

t<3 'öejirfe.

30. 0« ift »tebergott bcrgelommen, bag für üegrer,

Welege ju einer megrwöcgigen militäriftgen Uebuttg

einbertifen »eiben finb, auf Deren ®efieUung«befegl

befcuber? eermerll »ar, bag etwaige Oiellamationen

alSbalb naeg (Empfang beffelben eerjulegen feien, trog«

bem bie Befreiung*gefucge erft ÜRonate naegger, ia in

einjrtmn gälten nur 8 Xaae Der beginn ber Uebung
bem Königticgen Bejirls » ftemmanbo ober uns ein«

gereicht »erben fine. (Eine Befreiung gat in biefen

gillen »egen ber Kürje ber 3e ' ( aus bienftlicgen

(Briinben niegt megr erfolgen lönnen.

Wir maegen bager auf unfere Verfügung Dem
6. ©lieber 1896 B. 11742 (©(gutberorbnungSblatt

Oir. 4 Dem 3agre 1896) »iebergott aufmertfam unb

ergangen biefelbe bagin, bag biefenigen Gegrer, »elcge

gu einer mililärifegen Uebung eingegogen »erben, gier«

oon fofoit naeg (Empfang beS (ScftellungSbefeglS fowogt

igrem joftänbigen Gotai* als aueg Krei'fegulinfpettor

Anjeige gu erftatten
.
gab n unb maegtn eS ben Gofal*

fegulinfpetloren gut hfliegt, etwaige Oietlamationen ber

betreffenben Gegrer naeg Ginficgt igrer ffiefteüungS*

befegle fofort bei bem Königlichen Bejirls« Kommanto
ober bei uns oorgulegen. (». 13901 .)

Gaffel am 28. ©eptember 1901.

Königliche Oiegierung,
Abtgeilung für ftiregen« unb ©cgulfaegen.

31. 3m Aufträge beS Iperrn JLViniflerS maegen mir

bie uns unterteilten mittleren ©egalen auf bas Bueg

„©eutfege« glottenlefebueg" fo»ie auf bie 2. Auflage

be« WerleS „ ©euifeglanbS ©eemaegt" oon WiSli«
ceumS aufmetffam unb empfeglen bie Befgaffung
blefer ®lieget für bie ©egülerbibliotgeten unb gur

Berroentung gu ©egülerprämien. (B. 9664 .)

Gaffel am 26. Auguft 1901.

KötiigUege Oiegiernng,
Abtgeilung für Kircgen« unb ©cgulfatgen.

33. 3m Vertage oon ©mit Begrenb gu Wie*»

haben ift foeben folgenbeS Bueg erfegtenen, auf baS

wir empfeglenb aufmertfam maegen:

SateTiänbifege (Sefcgicgte für preuffifege Bell*« unb

ORittelfcgulen , bearbeitet ron Dr. Oi. groning,
©berlegrer gu gcanlfurt a/AK. unb 3. Wewer,
Oiettor gn WieSbaben, in 3 Bäubeit.

AuSga'e A 1: für ebangelifege ©(guten, fJrtiS

70 $f. gebunben.

Ausgabe A 2: für fatgelifege ©egalen, flrei«

60 $f. gebunben.

Ausgabe A 3: für tonfefjioneü gemifegte ©egulen,

$ret< 60 Vf. gebunben,

(Das 23ueg ift fiic bie tpanb ber ©egüler megr«

tlaffiger ©egulen beftimmt.

gür ben (Kebraueg ber 'Diiltelfegule* ifi bie ®efegiegte

be* Altertgum* rorgegeftet. (««. 13811.)

Gaffel am 19. ©eptember 1901.

ßönigliege Oiegierung,
Abtgeilung für Kircgen« unb ©cgulfaegcn.

33. Wir maegen empfeglenb auf bas päbagogifcge

3eitblait „ipauS unb ©egulc" aufmerlfam. 6# ifi

begrünbet Don ®. ©pieter, fortgefügrt Don A.

Wenblanb, weil @egeimen OiegierungS« unb

$robingta(«©cgulrätgen gu $)atinoDer unb wirb g. 3t«

unter oerantwortlieger Geltung teS Königliegen firo«

bingiat« ©igulratg« Lic. Dr. (Earl Ge i mb a eg gu

$anncoer im (Berlage Don Garl Sieger (eftuftao

flrior) gu {jannouer gerauSgegeben. DaS Blatt,

an welegrm aueg eine Angagl ^efftfeger Gegrer mit«

arbeiten, wirb tünftig aueg Die 'ßerfon ( • Oiaegriegten

aus bem OiegietungSbegitl Gaffel entgalten. „ £)juS

unb ©cgule“ erf^eint »öegenttieg (im Bierteljagr



13 SRummern) in bet ©türfe een 1 Sogen Cuart*

fonnat jum greife »on 1,60 Warf für ta? Cintel*

jatjr. «1« 3ugabe erfheint bet ^Säbagogifhe l'itteratar»

bericht in jwanglofet ©eife. «De ©uhh flnblungen

unb ©oftanftalten nehmen ©eftellungen an. (B. 12312.)

Gaffel anr 17. Ängufl 1901.

RJniglihe SRegierung,
«btfjeilung für Jürgen« unb ©hulfahen.

34. Wit SHücffiht botauf, bcfj anh im bieffeitigen

Söejirf eine ürijat)! bon <Sd>uI » unb 3ugcnbfparfaffen

eingerichtet finb unb bie 8u*breitung beifelben in

erfreulicher ©eife junimmt, mähen mit auf nah»
ftehenbe ©htift aufmerffam:

Die ©hui- unb Ougenbfparfaffen. 'Dritte Den!»

fhtift oon Qs. ©emfel, Cfamr unb ©hulinfpeftor,

Corflhenber be« Deutfhen Cerein« für Ougenbfpar»

taffen. 3m ©elbftcerlage be« ©erein«, ©rei« für

©hultnänner 1,80 Wt., fcnft 2 Wf., im Suhhanbel
2 30 2Rf.

Die Dentjhrtft enthält bie (Sefhih** bet ©hui'
fparfaffen ln Deutfhlanb unb im *u«(ante

;
bie

Stellungnahme bet ©et)6rben ju btmfelben; bie beutfhe

Citteratur übet 3ugenbfparfaffen
; Seitfäfce übet ben

rationellen Setrieb berfelben u. f. m. (B. 13736.)

Gaffel am 21. ©eptember 1901.

Jtbnigiihe SRegierung,

Kbtbeilung für Rtrhen» unb ©hulfahen.

35. 3m Cerlage bon $ © tauen ju ffiie«baben

finb folgenbe Sähet erfhUnen anf bte mit empfeijlenb

aufmerffam mähen:

1) Da« itiniglihe paritätifhe Sehrerfeminat ju

SRentabaur nah feiner (Sntfiehung, Gnttttcfelung unb
gegenwärtigen (Seftaltung.

geftfhtift jur geiet be« 50 jährigen ©eftehen« bet

Slnftait am 17. ©eptember 1901. Con Dr. Hermann
©häfer, ftüntglihet ©eminatbitrftot. Sabenprei«

4 Wt.

2) Da« Sbnigtihe paritätifhe Sehrerfeminat )u

Ufingen.

Jeftfhtift jur 3ubelfeier be« 50 jährigen ©eftehen*

ber Tlnftait am 20. ©eptember 1901. Con Ur. §etnrih

Sem in, RSniglih« ©eminatbitrftor. Sabenprei«

2,50 SRI. (B. 12897.)

Gaffel am 21. ©eptember 1901.

Königliche SRegierung,

Stbtheilung für Rirhen - unb ©hulfahen.

Cetliehen: bem RrtUfhulinfpeltor ©ettermann
ju ffulba bet Ghatattet al« ©hulrath mit bem IRange

eine* 8tathe« oterter Rtaffe, bem fiehrer Jtantor

Xhoma« ju ©eiterobe, Rr. SRotenburg, antäjjtih

feine« 50 jährigen DienftJubiläum« ber Siblet btr 3n*
habet be* Rgl. ßau*orben« oen jpohenjoUern mit bet

3ahl 50. _
3 u Ort«fhulinfpettoren ernannt: bet

Cfarrer £>aa« ju Gihenjell, Rr. gulba, übet bie

©hulen feiner Pfarrei, ber Pfarrer ©troh ju ©etter,

Rr. SRatburg, übet bie ©hnlen jn ©etter unb SRtflnau,

ber ©farrer ®na u ju Öbetufhaufen , Sr. £>ünfelb,

übet bie ©hule bafdbft, bet ©farm SRihge ju

{Rotenburg a; j., übet bie lath. ©hulen ju Rotenburg

o(8. unb Sebra, ber ©farrer ©efjler ju @refj-

SRennberf, Rr, SRiutetn, über bie ©hulen feine« Ruch*

fpiei«, bet WetTopotifan 97 eimann ju ©itjcnljaufen

übet bie ©hulen bafrfbft an ©teile be« SReftor®

©enlel bafelbft, bet SReftor Ditnemann ju ©ttgen,

Cartbfr. $anau, übet bie ©hulen ju ©etgen unb

Gntheim.

3um Jfrei«fhullnfpeltor ernannt: bet

Cjorret SRoth ju »ttmerfhen, Rr. Welfungen, üb«
bie ©hulen be« SlaffichtSbejirf« ©pangenbetg.

©mannt: ber Seht« ©eher ju £>ünfelb, jum
fpauptlehrer an bet lath. ©hule bafelbft, b« Sehr«
Conberau ju 8ulba jum £muptlehrer an ben bom*
pfanlihen ©hulen bafelbft.

©eftättgt: bie fflahl be* Sebrer* $offmann
ju Gaffet, jum Sehr« an b« Wäbhenmittetfhnle
bafelbft unb bie ©at)l be« Seht«« fflott«leben ju

£>cfget*mar, jum Sehret an ben ftäbt. Colt«fhu(cn ju

Gaffel, bie ©ahl bet Sehrerin Stgne« ©atbhaufen,
jur einfttoeilig angefteüten Sehrerin an bet lath- ©elf*«

fhutc ju Watbutg, bie ©ahl b« 3rpanna jbchbutl),
jut $anbarbeit«lchrerm an b« Wübhenmittelfhnle
ju Gfhtcege, bie ©ahl b« ©«tha $eufinger ju

Watbutg, jut £>anbarbeit«tchrerin an ben fläbt. Cd!«»
fhulen bafelbft.

Cerfefct: bet SReftor Dienemaan ju Sangen*
felbolb, Rr. $ianau, an bie ep. ©hule ju ©etgen,
Rr. £)anau, bie Sehret Srebing ju ®ombeth, Rt.
^omberg, an bie et. ©h“ 1' äu Gaiborf, beff. Rr.,

@h m ib

t

ju ©eifjenhafel, Rr. atotenburg, an bie

eb. ©hule ju ©rottetobe, Rt. ©hmattatben, Sprenger
ja @ü§, Rt. SRotenburg, an bie eo. ©hule ju ©ebra,

beff. Rt. . Wattin ju ©ufpagen, Rr. Welfungen
unb gtohiih ju Oe(«haufen, Rr. ©otfhagen, an
bte ©tabtfhule ju Oubeneberg, Rt. grißlar. Rauf*
mann ju ©tetterobe, Rr. ©hmallatben, an bie ec.

©hule ju 92äh«fti(le, beff. Rr., 8a »bei ju ©efelc«,
Rt. §ünfetb, an bie ec. ©hule ju fleffelflabt, Rr.
$>anau, Weh äu «Raufhenberg, Rr. Rirhhain, an bie

eu. ©hule ju S^rnhaufen, Rr. Watbarg, ©eipel
ju iRon«hauffn, Rr. SRotenburg, an bie eo. ©hui*
ju iRothhetm*haufen, Rr. 8rihlar, ©eng ju (J.Üing«*

häufen, Rt. §omberg an bie eo. ©hule ju ©ombeth,
beff. Rr., Weljer ju Rath- ©illenroth, Rr. ©<ln<
häufen, an bie lall), ©hule ju Ceitflcinbah , Rr.
Oulta, 8*unel ju Wih«l«berg, Rr. 3'*8*nhain, an
bie ©iabtfhule ju £)ofgei«mat, Wai ju Sähet Raufen,
Rt. OSelnhaufen, an bie ©tabtfhule ju ©tetnau, Rr.

©h!üht«n, 8taufh ju Äom«thal, Rr. ©hlühtern/
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on feit latb. ©cbule in ftora«, Är. gulba, ©ann«
apptl ju Ung.-banten, Är. griblor, ob bie latb- ©<bule
}u ©immeliberg, ßr. fiircbbain

, ©cbmitt ju ©rofj*

begelbotf, Sr. Otinteln, an bie ee. ©cbuleju Man«-
bacb, Rr. ©ünfelb, ©olep ju fflatenlberg, ÄV. grifclar,

an bie ftäot. ©deuten ju ©<bma(falben , © t l i g jn

Oberrieben, St. SBigenbaufen , an bie ec. ©<buit ja

Chigetbacb, Är. 3**8«nboin , 3* Bn iu IRiepen, ßr.

SRintein, an bie eo. ©cbule Cicftotgtn beff. Är., bie

Cebrerin goerfter ju dimeirob, Är. granfenberg, an
bie eo. ©$u(e ju Mümbbaufen , Är. 'Marburg, bie

tinftoeilig angefießten Sekret Slum «i dibengefäfj,

St. ©elnbaufen, an bie eo. ©<$u(e ju Dliebermiltlau,

beff. Är., Mün$ jn Coutenbaufen , Är. ©erlfeib,

an bie eo. @cbule ju ®bß>PP*i&«I, fceff. Är., (S cf tja r b i

ju ©auftn, Är. SDibenbaufen, an bie eo. ©$u(e jn

©unbellbaufen, beff. Är., ©abn ju {Rommerl, flr.

©erlfeib, an bie eo. ©cbule ju ©erlberf, Är. ©erefelb,

©tein gn Cingelbacb, Är. 3'e8*nbam, an bie eo.

©rbuie jn SBiefcrlrcbe, Är. SBitjcnbaufeit.

dnbgültig angefteflt: bie bi«b« einflioeiiig

angeftellten Cebrer Xbiei ju Obtrgrenjebacb
,

Är.

3iegenbain, ©üntber ju ©reitenborn *. SIS., Är.

ffleinbonfeit, M o ft ju Mäcfellborf, flr. dfcbwegt,

geige ja SRobebacb, flr. dfcbtoegt, ©cbor§ ju

Ubenbain, Är. ©elnbaufen, ©tudfe ja i?amerben,

Ät. ©ofgeilmar, ©cbmagolb ja daibtinbagen, flr.

{Rinteln, SReuffurtb ju tRogborf, flr. ©aiuu, ©auer
ju Obetoerfcbüb , Är. griblar, dcfbarbt ju 9Jeuen-

fcpmibten, flr. ©elnbaufen, ©rüning ju Cicfwegen,

Är. {Rinteln, Cub ju ©ciml, flr. ©erlfeib, ©fine-
felb ju Cangenfcbrcarj , Är. ©ünfelb, DSrr ju

Oberappenfelb, Är. ©cmbtrg, M i e « ju SRabenfietn,

flr. ©(blücbtern , ©abft ju diterfelb, flr. ©ünfelb,

SBattber ju {Rofjbacb, Är. ©einboufen, Rieinfcbmibt
ju Salben, flr. ©ofgeilmar, Äiing ju Unterfot}ba<b,

flr. ©einboufen, Äubnetoeg ju 'Jiiefle, Vanblr.

Gtoffel, {RSb'ig ju ©arrob, Är. @cb[ü<btern, Solle
ju SRittmannlbaufen, flr. Sf«broege, {Reiner ju

SRobrbacb , flr. ©ttlfeib, ©artmann ju ©orfleu,

Är. SRintein, ©taubib ju Oalbetba, flr. ©erlfeib,

©aj ju ©tabtbolbocb , Är. df<bto*g*. ©telnme(j
jn ©eiterobe, Är. {Rotenburg, ber bieper einftoeilig

ungefüllte SRefter Dr. flapff an ber mittleren ©cbule
ju SBipenbaufen, bie billjtr einftioeiiig angeftellten

Öebrerinnen Oanil ju Maitacb, Är. gulba, Debete
ju iRinteln, bie bieber auftraglroeife befcbäfiijte ©anb-
arbeitllebrerin SSSalb ju SRotbenbitmctb, Canbfr. daffel,

an ber /o. @<bnle bafctbft.

dinftmeilig angefteiit: bie ©cbulamlfbeioeiber

©e er mann ja Dlcutnb-ifilau, ÄveU ©elnbaufen, an

ber eo. ©cbule baf., ©ofebip ju grantenbain, ÄT.

3i*genbain, on ber ec. ©cbule baf., fllee ju Ober*

taufen, Är. ®er«felc, an ber eo. ©cbule baf., 3Scfel

ju SRcbenbadj, Är, ©erlfeib, on bet eo. ©cbule baf.,

Pfeffer ju SBeicbetbbacb, Är. ©cblücbtern, an ber

eo. ©cbule baf., ©cbicf ju grlefenljaufen, Är. gulba,

an ber latb. ©cbule baf., Äronenbtrger ju ©er»

bacb, flr. ©elnbaufen, an ber latb. ©cbule baf.,

©tein jn ©unbbbacb, Är. ©erifelb, an ber eo.

©cbule ju l'autenbaufen, Är. ©erlfeib, SBieberbolb
ju i'angentbal, Är. ©cfgcilmar, an ber eo. ©cbule

ju fRiebcnftein, flr. griglar, £obenb&fer ju SSerna,

flr. ©embetg, an ber eb. ©cbule baf., 3 ber ju

faugenberf, Är. flirebbain, an ber eo. ©cbule baf.,

Oppenheim ja ©äringbaufen , flr. granlenfcerg, an

ber ilr. ©cbule ju SUebrba, flr. ©änfetb, ®ippart
j. 3t. beim 3nfant.»iRegt. Ulr. 32 bienenb, an ber eo.

©ebuie ju Oberbone, flr. dfebmege, ®a<bmanu
j. 3». beim Onfant.'SRegt. 91r. 87 bienenb, an ber eo.

©cbule ju ffiülferlbaufen , ät. ©erlfeib, ®etf cbicf

ju ®reitenbacb, ilanbtr. daffel, an ber eo. ©cbule ju

Obergeil, Är. ©erlfeib, ©ernbarbt ja Obertaufungeu

an ber eo. ©ebuie ju SBeplol, Är. ©ünfelb, Schäfer

j. 3 f - beim 3nfant.*3?egt 91t. 88 bienenb, an ber eo.

©ebuie ju Aircbbracbt, Är. ©einboufen, Senior
i. 31- beim Onfant.-iRegt. Dir. 81 bienenb, an ber

latb- ©ebuie ju fRalborf, flr. ©ünfelb, SBagner
au« ©elbra, flr. dfcb®ege, au ber eo. ©cbule ju

ju ©aufen, Är. Söibenbauftn, Ortb aul ©cblücbtern,

an ber eo. ©cbule ju dibengefäg, Är. ©elnbaufen,

©raf aul Uerjett, flr. ©cblücbtern, an bet latb.

©cbule ju DiieberKein, flr. flirebbain, du! er ju

OberjeU , flr. ©<btücbtem, an ber eo. ©cbule baf.,

bie ©ebulamtlbetoerberin ©tratmann ju ©olfmarfen,

flr. ©ctfpagen, an ber latb. Bottefcbule baf., 8 ob«
felb jn drfurt, an bet latb. ©<buIc J“ ©aulumrj,

flr. gulba, SSogel ju ©armerj, an ber latb- ©<bnle

ju Dipperj, Är. galba, gebtle ju Oberbimbacb,

an ber latb. ©cbule ju tlRuel ,
Äreil gulsa.

©enfienirt: bie öebrerin Co§ ju Marburg,

ber SRittelfcbulltbrer ©cbulj ju daffel, bet Cebrer

Äurjroc! ju ©iftelrcbe, Ät. dfebaege, ber Sebrer

8obr ju ©Slferlbaufen, Rt, ©erlfeib, ber 8eljrer

©erg ji ©anlerobe, ftt. SRotenburg, bet ©auptlebver

gri&, ju gulba, ber 8ebttr Äantor 3acob ju ©ebtl,

flr. ©omberg, ber Cebrer ©ttinbaeb ju Dteuttieber«

mul, flr. ©anau, ber Cebrer ©torl ju ©rüfen,

flr. granfenberg.

dntlaffen: btt SRettor SBeibniann ju 3**8'“*

bain, auf Slnttag, ber Cebrer SBieganb, ju ©teinou,

bebuf« Uebertritil in beu ©ebuibienft bei IReg.» ©ej.

SBlefbaben, ber Cebrer ©ufebmeber ju Diieterllein,

flr. Mircbbain, bebuf« Uebertritil in beu ©cpulbienft

bei SReg.-©ej. Düffelborf, ber Kettor Sagtmann
ju ©refjaimerobe, bebuf« Uebertritil in ben ©ebul«

bienft bei !Reg.«©tj. Cüntburg, bet Cebrer Maar
ju 3|enbarn, Är. 3‘*8*n *>a*n ' bebuf« Uebertritt« in

ben ©cbulcienft bei SReg.*©ej. 3>üjfel6orf, ber Cebrer

Xrulbtim ju ©Sermertlljaufen, flr. Marburg, bebufl

Uebeririltl in ben ©«bulbienft bei tReg.>©ej SSSitlbaben,



ber fester Saul ju Sßaftringhaufen, Kr. fÄinteln,

Behuf« Uebertutt« in ben ©chulbienft be« fReg.-Bej.

$annober, ber tfefjrer ©3b er ju 3mmenbaufen, Hr.

i>ofgei«mar, Behuf« Uebertritt» in ben S chulbienft be«

IReg.-Bej. ©ie«baben, ber l'eljrer ^iabft ju (Scfarb*

reift, Kr, Schlüchtern, Behuf« Uebertritt« in ben Schul»

bienft be« SReg.-Bej. üüieSbaben, her 8ehrer $effe
ju tö«bach, Sr. ißigeti häufen, auf ?lntrag, ber Bhrer
®ßbel ju Rleinfeelheim , Kr. ftirebhain, Behuf«

Uebertritt« in b n ©chulbienft be« SRe»}. » 39ej ‘Süffel»

borf, ber Cehrer Burtharbt ju SRa«bcrf, Kr.

$ünfelb, Behuf« Ueberlrilt« in ben ©chulbienft be«

iReg.»Bej. SHieebabcn.

SO

® eflorben: ber einftmeitig angefteöte Selfrer $um*
bürg, ju ©chemmern. Kr. (Sfihtbege, ble Cehrer Knoch
ju 'Buchenau, Kr. §ünfelb, £)chm ann ju Burghaun,
Kr. $finfe(b, Satnperebacb ju ©chmalfalben , 8n§
ju ©terbfrih. Kr. ©chlüchtern, Seumann ju fReufe«,

Kr. (Belnhaufen, SReinhclb ju SRenter«haufen , Kr.

SRctenburg, Biühling ;u Jieufinhen, Kr. 3>eg ftI hain.

(Sin UnterrichtSerlaubmgfcbein für ben Sieg.» Bej.

Gaffet ift ertheilt ber Lehrerin Sima 8 i ebi f

e

ju

®rimmel«heiui. Kr. 4>cfgei«mar, ber 8ehterin Ciifabeth

3accbi ju Sßanfrieb , Kr. Sichre ege, ber Lehrerin

Bcarta 8 in gelb ach )u fRdenburg.

«Caffrl. — (Sebrndt in bet £of' nitb ®aifenb«n**©n4brueferei.

Digitized by Google



'Jlufl) hat er feinen Ginflug batjiit geltenb ju

machen, baß bei ber §anbbabung ber baupoligeilicben

©orjdjrijten bic Sutereffen bet ©efunbbeitapflegc

©erüdfid)tigung finben.

©cauf jidjtiguug non Verbergen, @d)laf*
[teilen, ©i'afjenqiiartiercn unb

?irbciterwul)nungen.

§ 72. Eer Slrei»ar,^t bat jeine ?lufmcrliamfeit

auf bic gefunbbeitägemäße ©cjd)affcnbeit non .Ver-

bergen, Sdjlafftellcn, SDiaffcnquartiercn unb Arbeiters

Wohnungen biujuleuleu unb bei ber ©eauffiebtigung

bcrjelbert beu Crtepolijeibcbörben feine« Sadroer«

ftäubtgen Wall) ju Iljcü tuerben ju laffen. Eie»
gilt iminentlid) bei bent Auftreten gemcingefdlirlidier

über jonft übertragbarer Jlranfbeitcn , inöbejonbere

utnt ©öden, glecf= unb Diüdfallfieber, ©eft, 6l)olcra,

lliitcrlciböujpbuv , ;Hut)r. ©ranuloje (Verbreitung

bureb Sacbfcitgangcr). '-Mangel an Duft unb Dicht,

ju biebte ^Belegung, uiaugelbafte ©erforgung mit

Xtutfwajfcr unb ungenügenbe Datrincnuctböltnifje

finb an juftänbiger Stelle mit Dladjbrud jur Sprache

ju bringen. ©gl. aueb bie (Sri De» DJiiit b, 3nnern
uom 26. 2luguft 1886 unb uom 1. iWärj 1 89i ),

9Win.=©L f. b. i. ©. 1886, @.182 unb 1890, S. 51.

©emeinnüßige ©eftrebungen auf bem
©ebiete ber Bobnung»bb9i e « e -

§. 73. ©emeinnüßige ©eftrebungen auf bem (54e*

biete ber Bobnungebßgiene — ©Übung oon Spar*
unb ©auuereinen, ©emäljning non Entlehen jum
©au billiger unb aefuttber Bohnungen feiten» öffent*

lieber Dlnftalten, (irrid)tutig oou Slrbeitcrmobnungcü

in gabrifgegenbeu u. f. tu. — bat ber Slreiearjt

anjuregen unb tbunlidjft ju unterftüßen.

2lbfd)iütt XX.

Baffcrocriorguttg, ©efeitigung ber Hbfallftoffe,

dffentlithe Stßafferläufc.

Baf jeruerjorguitg.

§. 74. Eie ©ejrf)crifuitq au»rciri)enbcn unb

bpgienifd) einroanbsfreien Erint« unb ©ebraudjöwaffer«

ift für beu öffentlichen ©ejunbheitajuflanb non größter

©ebeutung unb luirb ber bejonberen gürjorge beä

Äreiäarjte» empfoblen.

Xurcb fortgefeßte ©clebrung unb ?lnrcgung muß
er barauf hitiinirfcn , baf) mangelhafte unb ntd)t

geniigcitb gegen ©erunreinigung gejd)iißte Xrinl«

tvafferanlagen bcjeitiat unb att ihrer (Stelle jwerf

mäßige Ginjcl* ober (acntralanlagen errichtet tuerbeii.

Eie beftebenben Irinhuafjcrucrforguitgöanlagen

bat ber Strcic-arjt ju übenuadten; er barf feine ®e-
legenbeit oorüber geben laffen, um fid) über bereu

©cjdjafjenbeit ju unterrichten. Eabci mirb er ben

Sdfwcrpunft tneniget auj bie djcmifdic unb bactcri»

ologtfcbe Unterfudmng non Bafjcrprobcn
,

al» auf

bic örtliche ©efidjtigung ju leaeii unb bat)in ju

ftreben haben, jortlaufenb ein ©ilb non ben Xrinf»

toaffemerbältniffcn in ben einzelnen Crtfcbaften feine»

©ejirfc» ju erhalten, um gegebenenfaU« bie jur ©e«
feitigung non gefunbbeitötnibrigen ©erbältniffen ge-

eigneten Waßnal)meu uoridj lagen ju fönneu.

Heber alle ©rojeftc ju centralen Bafferleitungcit

Ijat fich ber Slrei»arjt gutachtlich ju äußern unb
hierbei bie Sejdjaffenbeit unb SDiengc be« Baffer»,

bie Gntnabmeftelieu inebeionbere im §inblicf auf bic

©löglidjfcit einer ©erfeuebung ober unjureichenben

Zuführung, bic Ginridjtung ber Bafferbebältcr u. j w.
ju beriicfiidjtigen.

©gl. ben tOiin. (Sri. uom 24. üluguft 1899.

©efeitigung ber 2lbfaltftoffc.

§. 75. Eer SttciOarjt bat barauf ju achten, baß
in ben Crtfcbaften feine» ©ejirle» bie ©efeitigung

ber ?(bfallft. ffc unb tilüiuäffcr in einer ben ©runb
faßen ber Vtigieue tbunlidpt entfprccbcnbcn Bcife
gejdjielit. Eie Dlbftellung uon '.Mängeln bat er au
ber juftäitbigcn Stelle anjuregen unb bie Su»fül)ruug
uon ©crbeffcrungemaßregeln mit iKatlj unb Hjat ju

förbern unb ju unterftüßen.

lieber jebe» Sanalijationaprojeft au» bem Sejirfc

bat er fid) uor beffen ©eitergabe an bie höhere

3uftanj uad) ©iaßgale ber in bem 5D(in Sri. uom
30. dKärj 1896, ('JJnu S. f. b. i. ©., 8. 70) gegebenen

©eftdjK'punftc gutachtlich ju äußern

Sieinbaltung ber äöaiferläufe.
§. 76, Eie Sieinboltung ber öffentlichen Baffer

läufe ift in gefuubbcitlichcr Vinfidjt uon ber gleichen

Bid)tigfeit, toie bic bcs Untergruube». Eie ©crun»
rcinigung ber Baffertäufe burd) ^uiührung fchmußiger

ober giftiger ribrcäffcr au» gewerblichen 'Jln lagen,

au» llanalifatioiiacinrichtungcn u. f. tu. muß burd)

aujmcrffaine llebenuacbung uerbütet werben, eine

Aufgabe, an beren üöjuttg ber fireiaarjt nach Straften

mitjuroirfen bat. intb jtuar nicht nur in golge einer

amtlichen ©etbeiligung, fonbern auch au» eigenem

Jlntricbe, jobalb llrißftänbc ju feiner Slenntniß ge«

laugen.

V6fd)»itt XXL
©erfebr mit Wabruu .Cmittrln, «rnufsmitteln unb

Webrrnidiögegniftänben.

lleberwachung im Slllgemeiuctu
§. 77. Eer Slreisarjt bat bie für bie Uebcnoadjung

be» ©erfebre» mit 'Jlaljrungsmitteln, ©enußmiltelii

unb Wcbraucb»gegcnftänben juftänbigen ©ebörben ju

unterftüßen. ©oritcbmlid) bat er feine Slufmerfjamfcit

auf bie etwaige ®cfunbbeit»fd)äblichfeit einjclucr

9tal)ruug»« unb Qlenußmittel unb ®ebraud)»gcgen«

ftäube ju richten, ju feiner Stcnntniß gelangcnben

©efunbbeitöjchäbiguugen uacbjuforfchen unb biejclbcit

jur '.’lnjeige ju bringen.

©gl. ;Keid)»gcjeße Uom 14. Diai 1879 (Di. ©.
©l„ S. 145), uom 29. 3uni 1887 (Di. @. ©I,
@. 276), uom 25. 3uni 1887 (©lei« unb jinfbaltige

©egenftänbe, Di. © ©l.
, @ 273). uom 5. 3»li
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1887 (©erlocnbmig gefunbbeitöfdiäblicher garben,

91. ®. St., ©. 277), Dom 20. Hpril 1892 (3ier=

fe()t mit SSetn, 91. ®. 931., S. 597), oom 15. 3uni

1897 (©crfchr mit ©utter u. {. n>. 91. ®. ©(., ©.
475), Dom 6. Suli 1898 (©crfef)t mit Iünftlid)cn

©üßftoficn, SR. ©. Söt.
, ©. 919), Dom 3. 3uni

1900 (©ef)lad)tnietp tmb gleifdjbefc^au, 91. ®. ©t.,

©. 547).

11 n t er fudjungSanft alten.

§. 78. Ter Strcidar^t joH feilten tfinfluß bafjin

gcltenb machen, baß regelmäßige Untcrfud)migcit Don
illahrungSmitteln, öiemißmitteln unb ®cbraud)Sgcgcn=

[tauben (eines ©ejirfeS Dorgenommcii toerben. fflefinbet

lieft in bern ©ejirfe eine öffcntlicfje Unter)lidtungS-

unftatt für bic groede beS ®cfunbbeitSiDe[enS, (o (jat

er bat)in ju toirfen, baß p itjrcr Leitung nur foldje

titicmiler berufen toerben, lueldje bie für SRaßrungS

mittel * Gftcmifer Dorgefdjriebene ©rüfung beftanben

tjaben. (fr Ijnt bic WejdjciftSfüfirung biefer tHnftnlten

ju beauffidjtigen.

©erlehr mit SDlilcf).

§. 79. Ter ©erfet)r mit 9,'lild) oerlangt mit

9fütffid)t auf feine Sebeutung für bie Srnaljrung

ber Stinber eine (djarfe janitätspolijeiüdje Öeauf
fidjtigung, bic fid) nici)t nur auf beit SDlildjncrfauf,

jonbcni aud) auf bie SDlilcßgeioinnung ju crftrccfcn

unb an ber ftef» ber StreiSarjt in (Memeinfcftaft mit

bem beamteten Tftierarjtc ju betheiligen Ijat. Sei

biefer Gontrole ift audi ftets bte 9)löglid)feit ber

©erfdjlcppung anfteefenoer Sranßjeiten burd) ben

©cr!ct)r mit iRilcf), itiSbcfonberc burd) bic ©ammcl*
moifereien, ins tKuge p faffeu. (©gl. Sölin. Sri.

uom 27. 9)lai 1899 unb Dom 29. 9)1ai 1900).

©crfeljr mit 1 c
i f d) , ©c^la^tljäufer,

Trichtnenfdjaucr.

§. 80. Tie Uebertuadfung beS ©erfel)tc3 mit

gleijcf), bie ©inriefttung unb ber ©etrieb ber ©chladjO

ftaujer ift, joiucit bic tcdinifdje Seite in Setradjt

fontmt, üt erfler Sinie ©adjc ber beamteten Tt)'ers

ärjte; ber SlreiSaat Ijat jebod) Ijicr ebenfalls bie

gefunbl)eitSpolijeilic$en 3ntereffcn loafjrjuitcfjmcn,

jomeit bicS erforberlid) erfdjeint

Soweit bic Tridjinenfcßauer feiner 91 uffirfjt unter*

ftetjen, Ijat er fie oor ber ©eftallnng uad) ©iaßgabe
ber beftetjenben ©eftimmungen p prüfen unb beim

©eftetjen ber Prüfung ent '©efälpguiigüjeugnifj aus
jufteUcn.

MUe brei Saljrc Ejat er fie einer 9fnd)priifung ju

untenoerfen, aud) itjre ®cfd)äftSfii()nmg bei fetter

fid) barbietcuben ®eleqenl)eit ju controlircn nno in

jtoeifel haften Sollen fomie auf Slntrag ber Orts*
polijeibeljörbe eine 91ad)reDifion beS Don ben Trid)inen*

jdjaiiem als trichinös bcjeid)iietcn SdjtoeincfleifdjeS

Oorjunel)tneit.

Tic 91ad)prüjung ift beim 92idjtbeftef)en jcbeS

©ierteljaljreS bis pr ©rfüllung ber p ftcUenben

Vtnjorberungen p luiebcrbolen, crforberlidjcnjallS bie

gutjichung ber ©eftaUung Ijerbeijujiitjreu.

(Sine ilifte fämmtlidjer Tritftincnfcfiauer beS ©e<
jirfcS ift bem ffrciSarjtc am ©djluffc jcbeS 3al)tc8

feitenS ber OrtSpolijcibeljörben burd) ©ermittelung

beS Caitbratl)S einjurcidjen unb fortlaufenb p er-

gänjen.

öeauffidjtigung ber 9)1 ineralwaffer*
fabrifation.

§. 81. Sludj bei ber ©eauffidjtigung ber 9)linetol-

tDafferfabrifation ift eine ©etljeiligung beS JheiSarjteS

geboten (fr hat auf (frfndjcu ber CrtSpolijcibehorbe

an ben Don biefer Dorpncftmenben 91coifionen Ifteil

ju nehmen unb hierbei nidjt nur auf bie ©efdiaften*

heit ber gabtifräumc, fonberu aud) barauf ju achten,

baß baS jur £ierftellung beS SDlineralmafferS benagte

SBafjer foiool)l Ijtnfidjtlidj feiner Söcfdjaffcn^eit als

auch in ©epg auf feine gntnaljmeftelle ben lmgienifd)en

Ülnforbcrungcu enlfpricßt unb baß bie bei ber fabrifation

jur ©erroenbung gelangenben Salje, djemifdjen

'Präparate u. f. tu. bie burd) baS bcutjdje 9lrjneibudj

uorgefchriebene SReinljeit befifeen.

SKbfdjmtt XXU.
©erhütung unb ©efämpfung gemeingcfährliifter

ober fonft übrrtragbarcr s^raufheite^.
,•,
)

©erhalten im ?lllgemcincn.

§. 82. Sine ber loiefttigften Aufgaben beS StreiS

arjtes befteht in ber ©ertjütung unb ©ctämpfung
ber gemeingefährlichen ober fonft übertragbaren jrran!

heilen, (fr hat baS Auftreten unb ben ©erlauf

biefer Jfranlheiten fdjon bei brohenber ?lnnäl)erung

ju ucrfolgen unb gegen ihr ginbringen bie geeigneten

9)!aßna[)mcn in wtregung p bringen.

©ei )fumiberhanblnngen gegen bie gefefjlid)en

©orfchriften über bie Olnjeiqcprlidit hat ber SEreiSarjt

bic ©eftrafung ber ©erpflid)tctcu Ijerbet^uf ciljrcti.

Stuf bie ihm unmittelbar ober Don ©eiten ber

DrtSpolijcibchörbcn jugehenben Mnjcigen ooit bem
9(uSbrud)c einer tucitcre ©olfSfreife gefährbenbtn

Sttanfheit hat ber Srciiarjt unüerjüglid) an Crt

unb ©teile bic nothmenbigen gnnittclungen uorju*

nehmen. Tiefe ©orfd)riit finbet ?lmoenbung:

a) bei allen ernften grfranfuiigS ober ©evbadjtS

fäHen Don 9luSfaß (Depra), cit)ol«a (afiatifefter),

Slcdficbcr (SlerftpphuS), ®elbfieber. ©eft

(oricntalifcher ©eulenpeft) unb ©öden (©lottern)

;

b) m allen gälten, in benen eine übertragbare

ffraufheit gruppentueife ober fief) bäufenb ober

fonft in einer für baS öffentliche SESiotjl bcbtnl*

liehen 28cife auftritt ;

c) bet 'Dfaiicncrfranfungen Don 9)lenfchen (j ©.

in golge non ©ergiftungen , Dgl. aud) 9Jlin.»

grfaß Dom 20. 3uni 1893).

grmittelungen an Ort unb ©teile.

§ 83. Sei ben grmittelungen an Ort unb

Stelle hat ber ffreiSarjt bie ?(rt, ben ©tanb unb

*) »ql ta» WfidrfqfKt). Uftuffdit tu «rtämofuiij) genuin-

gtMlitlitl)« jUauM'citcn uom 30. ()inn IDOO IK Cü BI.. 'S 30Ö).
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bie llrjadjc bet ffranffjeit fcftjufteßen fSItt unb SBege

ber (iitifd)leppung unb ©erbreituna, Uebertraguna
burd) bic Schulen, örtliche Rtiftftänbc in ©ejug au)

SBotjnung«« unb Drinfroaffenierhältnijfe, öerfeucf)ung

beä Unterqrunbe« unb bet ©Saffenocge, Beseitigung

ber Slbfallitoffe, Rabrungämitteluerfeht, inSbefonbcre

©erfehr mit 3Ritc^ u. |. tu).

2Bo ci crfotbctlidj erfdjeint, ntuft eine battcri-

otogifAc Unterjochung au«gefiif)tt ober beranlafthocibcn.

«Senn ber .Wrciöarjt bei Cholera •
, ©elbfieber

unb ©eftuerbadjt bic Oeffming bet Scidje jut jeft

fteüung ber ffranf^eit für eqocberltcf) tjält , ift bie

polijeifid)c Rnotbnung ber Seidpmöffnung ju uetatt

iaffen. 3m Ucbrigen ift bie Ceffnung ber Seiche

bei ätneifclhaften SobeSfällen an bie ©enehmigung
bei’ Angehörigen gebunben.

Rach S'i lud) lieft ber ©rmittclungen tjat ber ÄreiS

arjt ber Drt«poliäeibel)örbc eine ©rflärang bariibet

abjugeben, ob ber AuSbend) ber Jhauftjeit feftgefteilt

ober ber ©erbatet be« SluSbrucheS begrünbet ift.

Cb nadi ber ffeitfteUmig ber firanftjeit uod)

erneute (rrmittelungen anjuftcucn finb, ift bon ber

©ntmitfelung unb bem ©erlaufe ber Seuche, fotoie bon
bem pflichtgemäßen ©rmeffett be« .ilretaarjtess abhängig.

Auf bie Diituurfung bet ©efunbljeitSfommiffiohcn

ift bei ber ©erhütuug unb Bctämpfung ber gemein»

gefährlichen ober fonft übertragbaren Jtraitfljcitcn in

geeigneter Seife Bcbacftt »u nehmen (bgL §. 11

Rr. 1 b. ©.).

Schufcmafttegcln.*)
§. 84. AIS Schujjmaftregeln fommen in Bctradjt:

a) bie 'Beobachtung franfer unb Franft)eitä» ober

anftedung«berb(id)tigcr ©erfonen. (jine Be»
fchränfung in ber 3Saf)l beä Aufenthalte« ober

bet Arbeit«ftätte ift gu biefem nur bet

©erfonen juläffig, roelche obbachlo« ober ohne

feften SBolptfift ftnb ober beruf«« ober gewöhn«
heitSmä&ig mnftcr

(
det)en

;

b) bie Slbjonberung bet unter Litt, a Sab t be»

zeichneten ©erfonen, nötigenfalls bic lieber«

fütjrung berfelben in ein geeignete« ßranfenhau«
ober in einen anberen geeigneten UnterfunftSraum;

c) bie Scnntlid)mad)itng ober Abfpcrrung foldjer

'•Bohnungen unb Käufer, in tocldjen erfranfte

©erfonen firf) befinben;

d) bie Räumung ooit 58of)nungcn unb ©ebäuben,
in benen ©rfraitfuitgen uorgcfontmen finb;

e) Sorge für bie nötige ärjtlicfje £ü(fe unb
Jfranfenpflege;

f) Beachtung ber Sorfchriften jur ©erhütimg bet

SBeitcruerbreitung übertragbarer .ftranfheiten

burch bie Schulen, flinbergärten u. f.
tu. (bgL

§. 96 b.
;

g) Untcrjagung ober ©cichränfung ber Benufcung

etuiffer ber SBeiteruerbrectung einzelner JlranL

eiten förberlichcn Einlagen unb (Einrichtungen

*) ®gl §§. lt— 28 bc« ScitfrSgeftpcä
,

freut. bie

fämpfung genmngef. Ätanfbeitcn com 30. (funi 1900.

(©tunnen, ffiafferleitungen, «Teiche, bem öffent»

liehen ©ebraud) bienenbe Babe«, Schwimm-,
SBafdj* unb Bebürfniftanftalten u. f. tu.), fotoie

fortiaufenbe Beauffichtigung berfelben

;

h) Derfdjärftc Uebcrtuachung ber öffentlicben Rein«

lid)fcit, Reinhaltung ber Straften, Rinnfteine,

§ofräume, Desinfeftion ber Aborte unb X iingcr

ftätten, Beauffidjtiguug ber Verbergen, Sogir

wirtl)jd}aften, SRafienquarticrc u. j. tu.;

i) DeSinfeftion uon ©egenftänben unb Räumlich»

feiten, uon benen antunehmen ift, baft fie mit

bem fifranfheitSftoffe behaftet finb, ©crcitfteUung

uon DcSmfeftionSapparatcii unb Deäiiifcttion«

mittein, Auäbilbtmg unb Bcftcllung uon Xti-

infeftoren

;

k) uerfchärfte Uebenoachung bc« ©erlebte« mit

Rabrung« unb ©enuftmitteln (SDfitch, Si«

. u. f. to.);

l) SJfaftregcln jut ©crtilgung unb ^ernhaltnng

Uon Ratten, ©t'äufcn unb anbtrem Ungeziefer;

m) SMbepflidjt für jurcijeitbe ©erfonen , tueldtc

fieft uor ihrer Hnfunft in uerfeudjteit Crtfchaften

ober ©ejirfen aufgehatten hoben:

n) SBarnung unb Beiehrung ber ©eoölferuttg burch

gemeinuerftänblichc ©efanntmarf)ungen über bic

Ratur unb i'lrt ber SBciteruerbrcitung ber

Sranfftcit, fotoie über SchuftDorfchriften gegen

bie Slnftedung;

o) llnteriagtmg ober Befchränfung ber Abhaltung

uon Rfeffen, Rfärftcn, ©roicffionen unb anberen

©eranftaltungen , welche eine Ülnfantmlung

gröfterer SReitfcheumcngcn mit fich bringen;

p) Bcfchränfungen be« ©eiuerbebetriebc« unb bc«

2L(aatenuerlcl)re«

;

q) ©cjunbl)eitspolueilid)e Uebenoachung unb Be»

fchränfung bce- ©renj», See-, Binnenfd)iffinhrtä«

unb gföfterei * ©crfchre«

;

r) ©orfich.tämaftregeln in Bc^ug auf bic Slufbe-

toahrurig, ©infargung, Betörberung unb Bc«

ftattung ber Scidjen, Bejdjaffung uon üeidjen

hallen, Sdjlieftung bee Sarge« uor ber

Seichenfeier, ©erbot uon Seichenjchmänfen.

SBelche uon biefett Schuftmaftregcln im ©injelfalle

in ämoeitbung ju bringen finb, ridjtct fid) ttad) ber

Slrt bet Jfranfheit, ben örtlichen ©erhältniffeu ttnb

ben gejeftlichen Beftimmungen.

fShfehnitt XXIII.

Sthufchotfenimpfung. *)

Slnftellung ber 3mpiärste, 9lbgren^ung
ber Smpfbejirfe.

§. 86. Der Äreiaar^t hot fich auf ©rforbem
über bie Befähigung ber anjuftellenben 3mpfärstc

fotoie über bic rlbgrenjung ber 3mpfbejirfe gutadjtlid)

ju äuftern.

*) ®g(. bal tHri<b«iinpfgt|ctj Dom 8. Jtpvil 1874 (SH. (#.

®L, S. 31), fcaä pini|i|d)t Wfjte, Petr, bic Ausführung beä

SHet^Stmpfgefche*. oem 12. April 1875 t #. ®. ,
®. 191 )

unb

ben SKin. . Ifrt. uom 28. Februar 1900.

2 *
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Veaufficptigung beö 3irtpi9cfcf)äftcö.

§. 87. Saä 3mpfgcid)ütt unterliegt»ber tecpnifcpcn

Veaufficptigung burrf) bcn Sfcciaarjt, foroeit ei nicht,

tueil ct icibft jmpfarjt ift, bcr unmittelbaren Slufficfjt

bei Negierung«» unb SUebijinalratpeS unterftept.

Ser Öanbratp pat bic Jmpfpläne forme eine

ctmaigc ftbänberung unb Unterbrechung bei 3mpf»
gefcfjäftcd bem Slrciönrjte rechtzeitig mitjutpeilen.

2;er ffreiäarjt ift inöbeionbete gehalten, offene
ließen joroic aurf) nad) 'Bebiirfniß öffentlich einige*

Jcpriebenen prioatärjtlichcn 3mpf - unb Nadjfcpau

terminen beijuroohnen unb hierbei auf bie Smpftecpnif,

ben 3mpferiolg, bie Siftenfüljrung, bie 'Befcpaffenpeit

bcr benutzen Näumlid)feiten, bie fjapl ber 3mpflinge,

bic 3iein()cit unb ©irffamteit ber ihjmppe unb bie

hierüber uon bem Jmpfarjte gemachten Wufjeidjnungen

ju achten Qi ift barauf ju halten, bafj bic 3mpf=
ärjte zur Grleicpterung ber Neuifion ju ben 3mpf=
terminen bai uon ihnen über bcn Vcjug ber 4h) toppe

ju iührenbe 'Buch mitbringen.

«ucf| hat ber Shreiiarjt auf ben Raubet mit

SJpmphe fein Slugcitmcrf ju richten unb bic '-Befolgung

ber hierüber erlaffenen Vurfcfjriften ju überwachen.

Smpffcpäbigungeit
§. 88. ©dangen SNittpcilmtgcn über 3mpf-

fcfjäbigungen jur flenntniß bei SreiSarjte«, fo hat

er alibalb alle jur Sluillärung bei ©adjuerhaltei

gebotenen ober jroecfbienlicp erfepeinenben Nfaßnahmen
tn bie SBcgc ju leiten (ugl. Grlaß uom 22. Nini

1895) unb gceignctenfnUö bnrd) perfönlichc Grmittc*

tungen möglicpft ju unterftüßen. Sie- Crtipolijei

bel)örbeit finb ucrpflichtet, bic ihnen jugepenben

Naeprid)tcn über Jmpffcpäbigungcu unuerjtiglicp bem
Slreiiarjtc mitjutpeilen. Grgicbt fid) bic llnricptigfeit

uerbreiteter Nachrichten über Jmptfcpäbigungen
, fo

hat ber flreiiarjt ei ali feine Pflicht aitjufchen,

erforbcrlichenfaHi eine öffentlidje Nidjtigftellung ju

ucranloffcn unb irrtljiimlidje Sluffaffungen in ber

Vcuölfcrung ju befeitigen.

2lbfdjmtt XXIV.
• Hcbertuarfiung brr $roftitution.

S 90. 3ur Verhütung ber Verbreitung an

ftedenber ©efcpledjtifranfpeiten bilben ftrenge Üontrole

ber gcroerbimäfjigen llnjucpt, regelmäßige Unter»

judjung bcr unter fittcnpolijcilicpcr 21 uffiefit ftepenben

SSeibiperfonen unb toforiigc Unterbringung ber franf

Söcfunbcnen in eine flranfenanftalt midjtigc unb roirf*

jame Niaßregcln, auf bereu Vead)titng bcr SreiiarU

immer loicbct uon Neuem piujutueifen hat. Vei ber

Surcpfiihrung ber fittcnpolijci irfjcu Uebenuodjung
bcr Simen hat er bie Volwi&cpürben «ach fträjlcn

ju untcrftüpeii. Xer llntcriuchung bnvep ben Sitten»

arjt hat er auf Grforbcrn unb unaujgcforbcrt wenig*

ftciii einmal im Jahre bcijuiuoßncn ; er hat fief) bei

biefer ©elegenpeit uon ber uorfchriftirnäfeigen 2lu«=

führung ber ärjtlicpeit Unterfudiung, ber orbnungä*

mäßigen Vcfcpaffenpcit bcr Jnftrumcntc u. f. to. ju

überjeugen.

SKbfönitt XXV.

©ftnerbehngienr.*)

Nfitwirfung bei ber Slonjeffionirung
gcmerblidjcr Anlagen.

§. 91. Ser flftciaarjt hat aOe ihm feiteni ber

juftänbigen Vcbörbcn mitjutheilcnben Vorlagen über

bie ©enepmigung jur (Errichtung, Verlegung ober

Veräußerung uon gcraerblichen, nach ben §§ 16, 25

bet Neid)«* ©enterbe »Crbnung fonjcfftonöpflicptigcn

Slnlagcn einer jorgfältigen Vrüfung nnb '-Begutachtung

ju untcrjicßen. Aufgabe biefer V™fung ift ei, rcdjt

e biejenigen 'JJiängel unb gcpler in gefunbpeit»

§inficpt fcftjufteilen ,
bie in ber golge ju fani*

tären Belüftigungen, 3J?ißftänbcn unb Scpäbigungett

für bic Arbeiter , 9lmuol)ner unb bic Veuöitcrung

überhaupt führen tonnen unb bereit fpätere Vcfcitigung

meifteni mit Scptoierigfciten unb loftfpieligen 2luf

tuenbungen uerfnüpjt ift.

Sie Prüfung hat unter Veachtung ber hierüber

erlaffenen Vorfcpriften ju erfolgen unb ift nach

Nföglicpfcit ju befdjleunigcn
;

bie crjolgte Prüfung

ift auf ben Vorlagen ju befepeinigen.

SJirb bei ber Vcränbcrung beftchenber Anlagen

ber ?lntrag gefteüt, uon bcr öffentlichen Vefannt*

madjung Slbftanb ju nehmen, fo hat fid) bcr SlrcisS

arjt über bie ^ulafficifcit ju äußern. (Er toirb in

ber Siegel bcn ?lntrag befiinoorten, tuenu e<S fiep um
eine unzweifelhafte Vcrbcffcrung panbclt, ober bic

llnfdjäblicfjfcit bcr beabfieptigten Vcränbcrung flat ju

Sage liegt. (Eine Vcfiirroortung ift aud) bann ju=

läfftg, mcnii neue ober größere Nacptheile, ©efapren

ober Veläftigungen, alb mit bcr oorhanbenen Sluiagc

uerbunben finb, burep bic beabfieptigte Veräußerung

nicht herbcigejüljrt merben fönnen.

SNittoirfung bei ber ©etuerbeauf fi^t.

§. 92. Ser SlrciSarjt muß auep ben beftepaibcn

©etuerbebetricbeji fein ca Vejirlcd, luchpc bic öffent»

licpc ©cfunbljcit ober bic ber befdjäftigtcn Arbeiter

ju fcpäbigcn geeignet finb, ober roclcpc burd) ipre

feften unb flüffigen ?lbgäitgc eine Verunreinigung

ber öffentlidjcn ©afferläuie unb bcö llntergrunbci

befürchten laffen, feine ffflfmcrljamtcit julucnben unb

auf bie Vcfcitigung uorpanbener gcfunbpeitlicheT

Scpäblichfeitcn unb Veläftigungen hintuirfcn.

Gr pat ftd) mit bcn jnftanbigen Vepörbeit unb

Veamten, namentlich bc" ©eiuerbeinipcftorcit, in Vcr-

binbuttg ju jepen (ugl §. 18 b. ?lmu.)
,

mit bicfcit

gemcimcpaitlid) ttaep Vcbiirfniß bie Jlnlagcn, ine

befonbere folcpe, beren Vctricb uorjugc-iueifc ©efunb
peitöjdjäbigungcn im ©einige pat (j. V Vhoiphor-
3ünbtuaaren», Spiegel», Vleijarbcn», Slffumulatoren-,

©lüplampen* unb cpemifchc Sabrifen), ju bcftdjtigen

*) Sgl. Mt Stmcciuuiq jut Stuäiübnm.i Cct ©cwttbt-

Ortmung üt. 1, II, IV. V ectn 9 Buqufi 1899 :mt ten

Stin. -trtl. »om 20. lejemlitr 1899, 3Bin.=^I. f. e. i. t>. 1899,

S. 127 unb 190», S. 85.



unb barauf ju achten, bafc beti I>tigicntfcf>en 9t tt»

forberungen überall gcbühtenbc SHcchnung getragen

tuirb.

Hucf) bie mit einzelnen ^weigett ber .'öausiiibuftric

ucrbunbcneti gojunbijeitlicfjcii Schäblidjfciten ioll ber

Jfrcisarjt beachten unb cntipred)enbe 'Jlbfiülfcmafr

nahmen anregen.

® e j uii b h e i 1 1 1 cf) c Bcaujjid)tigung
ftaatlidjer betriebe.

§. 93. Der Jlrei4atit hat bie in feinem ©ejirfc

gelegenen, unter bie Borfdjriften ber 9feirf)ö< ©enterbe«

Crbtumg ober bes allgemeinen Berggcfcßes faUenbcn

Staatsbetriebe in gleicher SSeije roic bie prioaten

'.Betriebe gejnnbfjeitlid) ju beauffidjtigcn (Dgl. §. 21

b. ?lmu.).

?luf bie tj'erbei etma Uorgcfunbcitcn 'JWängel l>at

er ben S'eitcr bcS Betriebes animertfam ju machen

unb mit tt)m bie zu beren Jlbftellung geeigneten

Sfaijnabincn 511 besprechen

SBirb attj bieiem BJegc eine ?lbftcllitng bet uor»

gefttnbeiten SJJangel nicht erhielt, fo bat ber Kreisarzt

eine Anzeige über bie Sachlage an bie bem Betriebe

uorgefeßte Dicnftbeljörbc zu erstatten unb 9lbid)rift

bauen bem JHcgicntiigSpräfibcntcn ober, sofern cS fiel)

um betriebe baubeit, loelcfic ber 9luffid)t ber Ober
bergiimtet ftnb, bem juftänbigen rberbergamte ein»

jurticbcn.

?lbfrf)tlitt XXYJ;.

Scbnlbugirttf.

© e j tt n b b e i 1 1 i dj c SB c a 11 f j i d) t i g u 11 g ber

© cb tt 1 c it.

§. 94. SKUc ber SMuiftdjt ber SKcgierung unter»

flcbenbeit öffentlichen unb priuateu Schulen (Bolfs,

Drittel » , höhere SDiabcbcnid)ti!en, ^°rtbilbungö» unb

3ad)fd)ulen u. j. tu.) unterliegen iu gejunbbcitlidier

Bezichung ber Ucbcrmadjung burcl) beit M rasant
Dcrfclbc hat innerhalb eines iu ber Stiegel fünf»

jährigen gcitranmcS jebe Schule feines Be.iirfeö ab»

toechfelb int Sommer unb im 9Sititer in Bezug auf

ihre Baulidjfciten unb Hinrichtungen (l'age, ©rößc
ber Zimmer unter SBcriidfichtigung ber Sdiiilcreabl,

baitlidje Bcjdjaffcnheif, Sufterneuerung, Sieijung, lern»

peratnr, Beleuchtung, SHeiitlicbfeit, Bcidtaffcithcit unb
9lujftcUuitg ber Sdjulbänfc, üage unb iSittrichtng ber

Slborte, thnhuafjcmriorgung, Spiel , Durnpläßc

u f. n>.) joroie in Bezug nuj beit ©efunblgitS.uiftaitb

ber Schüler (©cfiditsiarbc
,

Haltung, 9fcinlid)feit,

ebronijdjc unb afutc Jtrnnthciteii unb Sdjnmchczu»

ftänbe) unter ^'Ziehung bes Sd)iiluorftaube6 ober

bes Seilers ber Sdiulc, jomic bes Schularztes einer

Befitfjtigung ju unterziehen. Die Berichtigung ift,

falls fic nidjt gelegentlich fonftiger Dicnrigcjrf)äftc

erfolgt, mit bat allgemeinen Crtidiaftebeftchtigungcii

(pgl. §. 69 b. 9tnw.) ju uerbinbeit. Der Danbratl)

unb bet SrciSfchulinfpeftor
,

bei gortbilbungS » unb

ffadifchulen ber Borfißcnbc beS SdjulborftanöeS, ftnb

rechtzeitig uotljcr zu benachrichtigen.

lieber bie Berichtigung ift eine Bcrhanblung

nufzunehmen, mcld)c ber SRcgicrung burd) Vermitteln tifl

beS SanbrathS t§ 12 b. 9lim>.) unb, iofertt eS fid)

nicht um ^ortbilbungS-.fzachjdjulen hanbelt, audt beS

StreiSfchttlinfpeftorS einzurcichcn ift. Borjdjläge jur

SBefcitigung etroaiger Wififtänbe find in bem Begleit

beridjte anzugeben. (®gl. auch §. 38 91 bf. 1 b. 91nro.)

Die uorftchenben Beftimmungcn finbett aud) auf

SUcintinbcr» Schulen unb »Beroahronftalteu, sinber

gärten tt.
j

tu. ftmigemäfje 9lmoenbung
9t ufjcr bei biejett periobifchen iHeuifionen ioll ber

Mreioar.it and) bei anberen Gelegenheiten bie Schulen

beS SBc.iirtcö bejudjen, fid) bie SBefcitigung uon

'JRängeln angelegen fein taffen, auch bie £'cl)rcr für

feine sBeftrebnngen ju intercjjircti unb baS Verftanbitift

berfelbcn hierfür burd) Belehrung anjuregen fud)en.

'Namentlich tuerbett aud) bie Hrciefonfcrcnjcu ber

Sichrer in geeigneten fällen bem .51 reiSar.itc zur Hr
örterung h'Weuiicher Sdjulfrngcit eine pafftnbe

Gelegenheit barbieten.

Die sBorjd)rift bcö ?lbjnbcö 1 finbet and) ?ln»

menbitng auf bie ben SBcrgbcljörbcn unterftehenben

Scrgjdjülcn nach Maßgabe ber auf ©riitib beS §. 21

b 9iuto. ergehenben 'Beftimmungcn.

Die ben 5Brooiitztaltd)iilfoQcgicit imtevftclltcn

höheren Schranftnltcn (©ljmnafiat, SRcalgijmitaftctt

tt. f. tu.) ftnb nur auf (Mntnb befonbcrcit Auftrages

einer !Bcfid)tigung 511 nntcrjichen.

Prüfung uon Sd)ulbauuortagcit.

§. 95. SBci 'Jteubauteit ober größeren Umbauten
ber in bem §. 94 9lbf. 1 bejicicfjneteti Schulen finb

bem JlrciSatitc bie SBauplänc nebft SBcjchrcibung jur

hhgienijdjeu Prüfung uorzulegeit.

©dtulj djlteßitngcit.

§ 96. Der Slrcisarst hat bariiber ju machen,

baj) bie SBorfdjriften, tueldje jur SBerijütung ber lieber»

traguitg anftedenber Mranfheiten burd) bie Schüler

erläffen finb, genaue Beachtung finbett (Pgl. aud)

§. 11 bes sTJegulatius uum 8. 2luguft 1835, ®. 3.,

3. 210, S lt> bes ;Keid)S»®e)eßeS, betr. bie Befämpfung
gemeingefährlicher Mranfheiten uom 30. Sutti 1900,

affin.» (Sri. oont 14. 3ult 18-4 — Win. »Bl. j. b. i.

B, S. 198 — unb uom 20. SUJai 1898 — lietitr. Söl

f. b. gef. Untere. » Benu. 1899, 3. 372).

Ohne 'Dfitroirfung beS iheisar.iteS barf abgefchett

001t Uringenbon 9luöual)mcjüllen , eine Sdjulc ober

Schulflafi'e aus gcfunbheitspolijcilichcn öirünbett meber

gcfchluffcit noch »icbec eröffnet tuerbett. (Sr hat, fo*

lern cs fid) um bie Sdjlieipmg einer Schule hanbelt,

in ber IHeget eine örtlidjc Befiel)tigung uorzunehmen
unb zu prüfen, ob ttidji burd) tueniger cittgreifenbc

Dfagregeln ein auSreicheiiber Sdjuß gegen bie SBritcr«

uetbreitung anftedenber Mranfheiten gcioonncii roerben

fann, z- B. burdi ben 9luSjd)lujj ber erfranften flinber



unb beten ©ejebrotfter Bon bem Schulbefudje , ?luö«

ftßluß bet fcf)ulpfErci)tigcii ftinber bei befallenen Kaufes,
ooriibergebenbe Schließung einer Schulflaffe ju bem
Bwecfc ber Xcsinfeltion bei bem Auftreten crflet

KranlbeitSfälle, Sbfonberimg bet in ber 2d)renrInnung
Erfranfteu ober bereit Ucbcrfüßruitg in ein Uranien-

bau«, gcrnhaltung eine« lleßrer« Bon bent Unter«

richte bei bem Auftreten oon aitftccfcnben ftranf!)ctten

in feiner gamilie.

©emeinnü fcige Beziehungen.
§. 97. Oemeinmiftigc Beftrebuttgen auf jdjul

bbgtcnifdjcin ©ebietc — gerienfolonicn
,

Jfinberf)orte

u.
f. to. — Ijat ber Äretönr.^t anjuregen unb nach

Prüften ju unterftü$cn.

2lf>fcf>mtt XXVII.

C>oltcrinbcrt»cfen.

§. 98. Bei ber Uebetwacßung bei ftaftefinber-

wcjcits tjat ber Kreisarzt nach Maßgabe ber bcficbenben

Borjdjnjten mitjuroirfen (ugl. 9Jlin. Erl. o. 25. Suguft
1880). Seiten« ber Crtäpolijetbebßrbc ift i^m ein

Berzeidjniß betjenigen fßerfonen, bet welchem frembe
nodj nicht fed)« 3aljre alte Sinbet gegen Entgelt in

Soft unb pflege untergebracht finb, mltjuthcilcn unb
fortlaufenb ju ergänzen.

Xie §altcfinberftellen hat ber Kreisarzt nach

Bebarf unb thunlichft unoermuthet z« befidjtigcn

unb [ich Bon bem 3uftanbe ber SSBolutung, ber 'Xrt

ber SBartung, pflege, Ernährung unb Beßanblung,
fowic Bott bem ©cfunbhcitözuftnnbt ber Pfleglinge

ju überzeugen.

Bon bem Ergebniffe ift ber CrtSpolizeibebörbe

unter Slngabc ber oorgeftmbenett OTifeitänbe Ülit«

theilung ;u machen unb" bei erheblichen 9Rängeln bie

Surürfzietjung ber Srlaubniß jur Aufnahme Bon

Pflegefinbent ju oeranlaffen.

?lbfchnitt xxvm.
gürforge für Sranfe. Sieche uttb ©ebrethlichf-

görberung gemeinnüßiger SBcftrebungcn,
ärztlidje $ülfe, ?lnftalt8pflegc.

§. 99. ©cmcimtüßige Bcftrebungen auj bem ©ebietc

ber flrantcnpflegc — j. SB ber grauen-, Samariter»
tcreiuc, ber Bereine zur Errichtung uou BolfSljeil«

ftätten, Bon Sanitätswacßcn
,

jut 2luSbilbung uou

Krantenpflegcrn — foll ber Streiöarjt nach SHöglid)*

feit ju förbem fuchen.

Sr hat barauf hinjuwirfen, baß für bie ©emeinben
naef) Bebürfniß Armenärzte angeftcQt werben; bei»

gleichen hat er barauf ju achten, baß ben gefe(jlid)en

ceftimmungcn über bie Unterbringung oon hülfö«

bebürftigen Kraulen ttachgefommen wirb.

Beauffidjtigung ber Kran len - u. j. w. Anftalten.

§. 100. Alle ber Auffichtbe« 9!cgietung«präfibcntcu

unterftehenben öffentlichen mtb prioaten Krantenan«

ftaltcn be« BezirfeS, finappfdjajt« ,
Kraulen unb

^cilanftalten, EntbmbungSanftalten, UJollatjeilftättcn,

Sanatorien, Knltwafferheilanftalten, Ipcil unb pflege-

anftalten für ©eifteötranle
,

3bioten, Spilcptifchc,

Peroenheil ,
Blinben Xaubftummcnanftalten, Xtinfer

afyle, ^eclgtjmnaftifc^e unb ortopäbifchc gnftitute,

Sanität«« unb 9>ettuitgSmachen u f. w. hat ber

Kreisarzt in gefunbheitcspolt’,etlicher ^infießt ju über

wadjen unb miitbeften« jährlich einmal abmcdjfclnb im

Sommer unb ©inter unoermuthet unter 3u i'eßung

bc« Slrjte« unb eine« BertreterS ber ftrantenhaus«

oerwaltung (BorftanbeS, Kuratorium« u f. m.), ein»

geßenb ju befithtigen. Set Arzt unb bie Kranlen«

iiausnerwaltung finb erft furz uor ber Befitßtigung

ju benachrichtigen.

Xa« Ergebniß ber Befiel) tiguitg nebft Borid)lägen

jur Abteilung oon Uiißftänben ift ber AnftaltSBcr*

toaltung mit^uttjeilcn.

Sitte 3ufammciiftellimg ber im Saufe eine« 3at)teS

Boraenommeneit Bcfichtigungcn unb ber babei ge«

machten Beobachtungen tft ttt ben 3ahreSberid)t_ auf»

junehmen. lieber bebetiflichc 3Jlißftänbe ift jojort

ZU berichten.

Bei ber Bcauffichtigung Bon Prioatanftalten für

©eifte«lranle, Epilepttjcßc unb 3btotcn ift nad) ben

hierfür beftehenben Sonberoorjd)rijtcn z» Berichten

(Bgl. Anweifuna über Unterbringung in Brioatan«

ftaltcn für ©eiftcSfranle, Spileptifdje unb Sbioten

Born 26. SDtärz 1901).

An ben oon ber BejucßSloinmijfion uorzuttehmatben

Sefichtigungen biefer Anftalten hat ber Kreisarzt

Xt)eil zu nehmen.

Uebcrfidjtcn über bie Kranfcnbcwegung,
3ähHartcn.

§. 101. Xie oon ben Jfranfcnaitftalten alljähr«

lieh mitzutheilenben llcberfid)ten über bie Kraulen«

bewegung hat ber Kreisarzt nach Äenntnißnahme an

ben 9JcgierungSpräfibenten
,

bie oon ihnen einztt

reichenben >Jäl)lfartcn an ba« Königliche Statiftifcße

tBureau in Berlin weiterzugeben.

9leu» unb Umbauten non Jtranfen« tt. f. w.

Jlnftalten.

§. 102. SBci 9?eubautett ber in bem §. 100 auf

geführten tilnftaltcn hat ber Kreisarzt bie ißm oor«

zulegenben 'Baupläne in hngtenifcher !pinfid)t zu prüfen

unb fich bariiber gutachtlich zu äußern, ob bieielbcn

ben tBorjdjriften über bie an bicic Ulnftalten z 11

ftellcnben gefunbljcttspolizeilidjeit Jlnforbernngen ent«

fprechen.

2lud) bei größeren Umbauten hat er eine Prüfung
unb Begutachtung ber Baupläne norzunchmcn.

üHitwirtung bei ber Konzeffiottirung oon
Prioat«ftra nlett , priBat«Sntbinbunge«

unb Prioat«3rrenanftaltcn.

§. 103. Xer Kreisarzt hat alle ißm uorzulcgcitbcii

Anträge auf Srtheilung ber Honzeffion zu prinat»

Krauten«, priuat SntbinbuitgS- mtb pnoat«3rrcn<

anftalten oom gefuiibheitlichcu Stanbpunlte nach

'Dlaßgabc ber hierüber erlaffenen Borfchrifteu ja

prüfen unb in bem barüber z» erftattenben ©utacht«1



üud) ttjm befannle Thatfacfjen , tuctciie bit UiijuDet-

läjftgfeit beS Unternehmers in «eriehung auf bie

Seitiing ober «crroaltung bet SBnftalt bartfjuit
,

juni

JluSbturf jn bringen (DgL §. 30 21bf. 1 ber 9feid)S*

@eio.<Crbn. in ber Raffung bcS (S5efc^cS oom
6. Jluguft 1896 SH. ®. ®i., ©. 685, ?lu«füf)nnigS>

Bmoeifung oom 9. Buguft 1>99, §. 115 beS 3uft.*
®e(. oom 1. Wuguft 1883, ®. ©., S. 237).

äbfdjuUt XXIX.
gürlorgr für ÖtiftrSfraufr, Epilcptifche unb Jbioteu.

§. 104. Xtr S'rciSatAt tjat ber gürforge für

©cifteSfranfe, Epileptifche unb Sbioten bauernb feine

äufnterfjamfcit ju roibmen.

«ei ber «ufnaljme folcher «erfoneit in «rioat*

anftalten hat « nad) fifafjgnbe ber btftehenben «or>
jd)rijten mitjuroirfen.

«eauffichtigung ber in «riöat pflege
untetgebradjten ©eifteSfranfcn, Epiltp-

tifdjen unb 3biotcn.
§. 105. Tie nun «riuatpetfonen in fremben

garailien untergebrachten ©cifieSfranfeti, Spilcptifdjcn

unb Jbioten finb in ©einäffheit ber in ben ein;,einen

«ejirfen beftcbenben «orfdriften ju beauffidjtigen.

91 bfdjnitt XXX.
«erjtliche Hiilfcleiftung in fiothfälleu.

§. 106. 3n SHothfäQen ift ber SlteiSarU Der

pflichtet, an feinem 3Bol)norte fotnie bei gelegentlicher

*rnnefent)ett aud) an einem anbcren Orte feines «e
jirfeS auf 9lnft!d)eti ber CrtSpolijeibeljörbe ärjtlidje

Hülfe jn gemäljren.

9lbfd)mtt XXXL
Ceffetiflitbe «aöt- unb ©cfiunmmanftaltcn, «olfö*

unb ©chuibäber.

§. 107. Der SreiSarjt fall bie Errichtung öffent-

licher «abe unb ©chroimmanftalten , «olfS* unb
©djulbtaujebäbet jit fövbern fuchen.

Tie uorhanbenen öffentlichen unb bie non ifkinat

Unternehmern unterhaltenen «abeanftalten, insbetonbete

auch bie jogenunnten „tturbäber", finb nach «ebarf
baraufhin au bcfidjtigen, ob fie ben hhgienifdjeit ?ln»

jutberungeu entipredjcn, ob bit ©efd)affenl)eit beS

SEafftrS, bei ©djinimmbäbern auch bie 2lrt ber Er*

neuerung bes «JafferS, ah «ebenfen «eranlaffung

giebt, ob bie nötljicjcn «orfichtSmajjregeln jur 93er»

hütung uon UuglüdsfäQen, aud) geeignete Wagnahmeu
jiir bie erfte ^iulfeleiftung u f. ro. getroffen finb.

«Serben Hhnt
f
ac^c*t teftgeftellt , rodehe bie Unju*

oerläffigfeit bcS Unternehmers in «erug auf ben

«etrieb ber «abeanftalt barthun, fo ift bie Unter*

fagung beS ©ercerbebetriebeS hcrbeijufiihrcn (§. 35
ber 9ftid)S<©cm *€tbn

,
§. 119 9ir. 1 bes 3uft’@ef-

oom 1. 91uguft 1883).

Wbfchnitt XXXII.
Heilquellen, Jfurorte.

«eauffichtigung.
§. 108. Tie Heilquellen, «aber unb fonftigen

Äurorte bes «ejirfeS l>at ber SfrtiSarjt in gefuiib-

heitlicher Hinf>d)t 4“ übertoachen unb jährlich min*

beftenS einmal ju befestigen.

«ei ben «efidjtigungen hat ber flreiSant fein

Slugenmerf auf bie «abeemriebtungen, bie «efdjaffen*

beit bet Heilquellen, bie (jüllmethobcn ber für ben

«trfanb beftimmten fiiineraltoäfjer, fomie bie ge*

jammten hhflienifchen Einrichtungen beS CrteS ju

richten. 3nöbefonberc hat er auf bie «ereitftellung

geeigneter UnterfunjtSräume für anftedenbe Sbranfe,

aui eine mirffame TeSinfeftion ber ©äjdje, ber «etten
ober anbercr ©ebrauchsgegenftänbe biefer Uranien,

fotoie auf eine jtoecfmä&ige e-ejeitiguug beS Sungeit*

auSroutfeS, auf Einführung einer jtoedcntfprechenben

ÜBafferoerforgung unb «efeitigung ber 9broäffct hin*

jumirfen (ogt. fitin. * Erl. oom 8 Oftober 1898,

fitin. ®l. f b. i. «., © 198).

«Segen ber «eauffichtigung ber ftaatlichen «aber
betoenbet tS bei ben «orfdjrtften bes

ff.
93 b. ?lnro.

9lbfd)tntt XXXIII.

«egräbnibtteftn.

DeidjcnauSftellung, «eerbiaung.
§. 110. ®er ÄteiSarjt hat bie «efolgung ber

in «ejug auf bie »uSfleUung oon Deichen aüg'emcm
ober in befonberen gäÜen, j. ©. bei übertragbaren

Sfranfheiten, erlaffeuen «orlchriften ju übenuad)en,

gegebenenfalls aud) bie Unterfagung öffentlicher

Deidjenbegängniffe, bie Hbliirjung ber «eerbigungSfrift

unb bie 2lusfül)rung ber HeSinfection burd) ent*

fprechenbe Anträge bei ber CrtSpolijeibehörbe herbei*

juführtn.

DeidjentranSport)
§. 111. Someit bie luSftellung eines Stichen*

paffes abhängig ift oon ber ^Beibringung einer amtS*
arjt!id)en «ejd)cinigung ü6ct bie lobeSurfache unb
bie Unbebenflidjleit beö Transportes, hat ber Sreis*

arjt nach Dlntjürung beS tlrjteS, mtlcher ben «er*

ftorbenen in ber töbtlidj geworbenen firanfheit he-

hanbelt hat ,
biefe «efdjcinigung auSjuftellen (ogl.

fiiin.*t£rlafi oom 6. ?lpril unb 29. ®ejember 1888 —
fitin.-iBl. f. b. i. SB. 1888, S. 94 unb 1889, ©. 28 —).

©cnügen bie bem ÄreiSargtc unterbreiteten Unter-

lagen nicht, um ihm bie Uebergeugung oon ber

UnbebcnHichfeit bcS Transportes heijubringen, fo

barf bie 9luSftettung bet «ejdjeiniguitg nur nach

oorhcriget «efichtigung ber Seiche erfolgen.

SeichentraiiSporle aus Orten, an bencn anftedenbe

ftranfhetten (dljolera, ThpbuS unb anbere) epibemifch

herrfchen, finb roährenb bet Tauet ber Epibemie

nicht ju geftatteu. 9tad) bem amtlich feftgefteßten

Erlöfchen ber ©pibemie lann ber Transport oon

Seichen ber an ber betreffenben anftedenbe« Uranftjeit

©eftorbenen unter «cobachtung ber erforberlichen

«orfichtSmahregeln, falls oefoiibere «ebenfen nicht

Oorlccgen, geftaitet »erben (Dgl. fitin.*Erl. o. 19. Te*
jember 1857, SKin. «I. f. b. i. «. 1858, ©. 2),

SluSgrabung oon Seiten.
§. 112. «ei ber ?licSgrabung oon Seichen ift,

falls fte ni©t auf gerichtliche nnorbnung erfolgt



(ugl. §. 87 ?lbj. 3 £tr.='iptu
)V ! Crbn.), ftctS eine gut

adjtlidjc Situierung bcS SreisarsteS bariiber eingu»

l)olcn, ob mib unter tueldjcit 'i'ebutguitgai bie ?( us
gvabung utibcbcntlid) ift.

iHiilegiing tinb Griuciterung uon 4'earäb.
ntjjp lägen.

§. 113. 9?ei ber flnlcgiing neuer unb ber (Sr<

Weiterung beftebenber 9kßräbittjsplägc Ijnt ber Streik

arjt auj Antrag und) örtlidjcr i'efidjtigung unb uad)

'JOIaggabe ber crlaffenett Sonbcroorjdjfiftc'ti fid) gut«

odjtlid) jii äuficrn (ugl. ajfin. (Sri. ü. 2ö.3attunr
Sie linttuiirje ber ju crlaffeitbcn tBegräbnifjorb.

uuugeii finb beut JlreiSar.de 11017,ulegen unb uou iljm

\u prüfen.

91uf bie (Sinridjtmig poii l'cidjenljnllcit bat er

t()iiutict)tt hiiisuioiifen.

iöeouf jidjtiflung ber 4kgrät>nifjp(ägc.
§. 111. ^ie 91egräbnifjpläbe )inb uon betn SIrciS

ar.de tu 4k\ytg auf dinridjtung unb CrbuungSniügig*

feit bcS 'tetnebeä bei gelegcutlidjer ilmuejcnljeit in

bcn einjelnen Ortjdjafteu uon 3clt i“ ijeit einer

2k|id)ligung su unterstehen. 45ei uitgünftig gelegenen

älteren ikgräbniHpläycit ift eine Verlegung arnu*

ftreben, ittebejonbere wenn gcjunbl)eitsjd)äblid)c ISitt--

flüfje auf bie Umgebung und) ifagc ber 41erljultnifje

SU befürchten finb.

8. ©ertraucn5är3tlid)c llfätiflfcit

SIreiSar,tfeö.

9l6jd)nitt XXXIV.
§. 115. 9US Ocrtraucn3är$t(iri)c 4'errid)tungai

fommeit in Üetradjl:

a) bie Untcrjudjung unb SBegutadjtung beS öle

funbljeitSsuftanbcS unmittelbarer Ratierlicher unb

llüitiglidter Staatsbeamten im Snterefje bes IDicnfteS,

fei es auf lirfuc^ett ber 93el)örbett ober ber betreffettben

Beamten

,

b) bie llnterfiidjuiig unb ettuaige SJeljaubluug ber

XranSportgcfaugcneu ( JrauSponatcu )

,

c) bie llutcrfudjuitg uou CrtSarmcn auf (Srforbern

bcö JlrciS - ober CesirfäouSjcftuffeS (ogl. §.*03 beb

@cfe|jcS, betrejjenb bie Sluäjüfjrung be-i ©cicgeS über

bat llutcrftü^ungätuolptfib uottt d. 'Ufärs 1871, Öl.

S., 3. 130, §. 41 be-s 5juft »@ef. uottt 1. Vluguft 1883),

d) bie llnterfud;ung IjülfSbebiirftiger llnteroffigicrc

unb 'jDiannfdjaftcu. tocldje an bem slriege uon 1870/71

ober beit uorljergeljenbctt 3clb$ügen eljrenuollen »n
tljcil gatominen Italien uttb fid) tuegcti bauerttber

gättsli^ev (Snuerbsiuiifät)igfcit in untcrjt&hungSbc>

Dürftiger Sage befitibcit, beljujS (Srlangung uou i'et*

hülfen aus bcn ^Kitteln bcS 3kichSinuälibenfonbs.

(®al. 9lrt. 1, 3, 111 bes 3feid)Sgeje()eS uottt 22. iliai

1895 - 9i. &. öl.
, 3 237 SWin. = (Sri uottt

15. 9luguft 1895 — l'än. Hl. f. b. L 91., 3. 191),

c) auf (Srfudjcit ber (Srjaybefjorben bie Unter-

jtidjuitg uott 21ngel)örigeu ÜWiUtätpflidjtiger (Diefla-

matitcni auj itjre (SrtuerbS ober stuffidjtSfähigfeit

(Ogl. §. 33 91r. 5 9lbj. 2 ber beutjd)cu 9Bcf)rorbming

uom 22. SJloucmber 1888, Gentr. --9M. f. b. ÜD. M.

1887
,
2 . 1 \ •

fi bie VluSfteUung uou ftaattidjcricitS uorge

fdjriebeuen @cfuHbt)citSscugniffot bclptfs (Sintritts in

bcn 9teid)S - ,
Staats- ober öffentlichen Sdjulbicnft,

g) btc flusftcUuug ber ^eugttiffe über bie Körper-

beid)afjetil)eit uttb ®c[unbl)eit gewerblicher 2lrbciter,

bie uor bereit tOefcfjäftigung in getuiffeit betrieben

ttad) bat auf ÖSvtiiib ber §«5 . 120e, 139a ber :Keid)S

Ölctu. Cvb. erlaffencn mtb fiinitig crgeljettbeu *tt

orbtiungeit bfijitbrtugeit finb, unb Die llebcnoadjung

Des Ölcfunblteitesuftanbcs ber Arbeiter in joldjat

SBetricben

,

cie 12, 111 Cer CVtaniitiiKidjuiiii De?

Ifte. tat. bie (himd)tuitg unt ttn töettitt ooti attlagtu

pit '.tu itttgung ton giiuttu’ljmt mittt üttrocntimg oeit

nxitsntt 'Pboipfot, com 8. Juli 1883, tH. vi. 81, 3. 209;

S§. 8, l.j tev )Betatmtma4>ing tc* Sltidt^laujlert. ttit. bie

(fiiitidjttmg mtb tat iKavitb tcr ett (tttarbett mit SlctäitU«»

fattit«! ,
uetn 8. Juti 1883, 3L (S «., S. 213, 10,

n, 12 6« i:aaiintiua*uug etts tHddjehitjlcte ,
bat. Mt

SiutiOitiitig unb bttt Stelltet Bon Anlagen jttl ^etftciluiig

cott Jtltali-dtteoiiiotcn, com 2, ft.bntov 1837, w ® 81,

®. t 1
1 SS. tu, 18 btt SielamuttMtbimg beb StcubvtaiijtetS,

bar. bie ti'mtiO't’.nig nnb bat 8et»itb con SUtlagett ;,ttt

txritclimut ettltrijdtet UUuituilatcttu ou-j Ölet obet 8lti»

cerbiiibunflen. com 11. 'Jlteii 1898 , 9t. 81 ,
3. ITö;

Jj. l« bet 8e!amtinudmtig bcs Stridiatanjlev« , bat. bie

Ütntidjtuiig unb ben 8etticb gaoetbttdjet aitlagett. ttt Innen

2t)omaSf<blacf( gcmaMttt ober Itit'inabidttattemnebl äcUgart

teilt, com 2.'). ticttl 1890, 91 « 8t-, ®. '267; 12,

H ber Stflamimtaantiig be« SfeietiätanjtfiJ, bttt. bie Sin.

liebtmtg mit Jett 8etttcb btt dmttumen ,
com ü. ,rtbruav

1900, 3i. SS. 8t, s. 32; !;§ 13, 13 teä Stlafjlä bei

Oanbdbmiiiit'ttt* , bttt. i'orntriiteii iibet bit ttinti<t)tiotj

unb bttt 8ettitb tcr Cuntfitbet CpttgelbdajauftaUtu , vom
18. ffltai 1889, !DHit.-8l. f. b. i. 8. , «. 77; '}lt. I, 3

bet 8crj»mmad)mtg iti rHcictjcfaiiiler-.*, bett. bie 8ei<t)aitigung

cott atbtiteriitntn unb ptgtnblitbtit «tbcitatt in tglaSbüttra,

com tl. Siätj 1892, ». «. 81., «. 317; Sit 111, 4 bet

8<Ianmmadmug bt« tNcidtbfanjletb . bttt. bit S8f(t|änigung

con ÄtbtiOTinnen auf Steintol)lenbfign>frteit , dtut unb

Wdftjbetjioetlm int 'Jlcgictungöbcjitt OltPtln, com 24. -Biätj

1892, 31. t» 81., @. 331; 31t. 11, 1 bet 8rtamitma(tmng

bc-3 aetebbtonjlti«, bttt. bie «c'JtJttigtmg »on atbeitcrinncn

uttb jugenblidjcn artdtem in SPali tmb .t>.imnicttotrrtn,

com 29. «pul 1892, 8. SS. 81., S . «02; 91t. ill btt

SMaimtnucbung beb tKeiebStaudeta . bettefjettb bie 8c

=

febäfttauug jugatbliebet atfccitct auf Steintotjlcnbeigtoetteu,

com 1. Stbtuat 1895, SH. t*. 81., ©. 5.

besgl btc duSftelluug uon ;}eugnifjen über bic

3uläffigfeit ber 8efc^dftigung uon 9i5öd)iieiinneit in

ber 6 . unb 0. 9Bod/e ttad) il)rer Ufiebertunft ( ugl.

§. 137 «bj 5 b. lllcidj.J. l'ieiD. Crbtt.)

Sie
;

)
)Cugniffe biejer 9lrt babett fid) in itjrem

SSortlautc ben in jebent einselneit gatte für fie mofi>

gebettben '8eftimmnngen genau nit.jufdjlicücn. 3n
t()nat ift angerbem sunt Ütusbrude ju bringen, bafj

fie auj Clrimb einer förperlidjcn llutcrfudpmg aus.

gefteßt tuorben fittb.

h) bic 9lbgabe jadjuerftänbiger Cöutad)teu bei beit

91erl)anblttugett uor bett 3d)iebSgcridjten gentag §. «
beS ÖMeßesj, betreffenb bie flbänberung ber Unfall

DerfidjermtgSgefege , uom 5, 3nli 1900 (91. ©. 9M.

©. 573 ).

$o|> unb tüai jen^ a u8«8 u djbrudeiei ln Sajfel.
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tfmtöölatt
fc«r ftönialidien HtgitruDg ) u S«ff«L
Jtf 41 .

auigtgcbnt 9Jlittn>odj fttn 9. Dftob«

3ttftalt: Setantnnuupirag {n ©rtrefj:Oe** {pbclt* btt ®efeft*©cmimtima, btt SuSgabt ntnct giaeiiMnt p (seit 3*/0 igen FoafoL

ftrenftifittn ©taatlldjillbwildjrcibungtn ton 1801 , b« UmgnnemOung tintt ÜinintftlMtpatjtEi au* bau ÜSflniinbtbqirt

SangenMebtt txt btn «uttbejirt C bttfärflttri Untrjatttn , btt ©ctupiiftcn über btn <3f[diäft«b<trieb btt äteftnbwrnnetber

unb ©teflmoenntttlrt tt., 6. 237 ;
btt Staut- unb #laiim|eue&e, btt Seieljiing btt ^JfarrfttUcn tu DbttjtQ unb gelingen,

fowit oon SdptfifHm gu Stellungen, Kafctorf, *RtitttiS$auftn , Obtttitbtu, piinbait unb Ungtbanltn
,

<3. 238.

3ltftalt #« ©rieft Seitmnlnng ffit ftit ffsnifllidjen 85« bi« 3in*f<fteine buwft eine bet obengenannten

fmtgifcfttn Staaten. ©roorajialtafien befieften teil!, ftat btrftlben bie 6r*
• Die Kummei 30 ber ffleftft * Sammlung , »elcftt nenerungSfcfteine mit einem hoppelten ©erjeteftntffe

bom 27. ©eptember 1901 ab in ©trlin jut «uegabe einpreieften. Da* eine ©erjeicftniji »erb, mit einer

gelangte, enthält unter ®mpfang*befcfteinigung oerjefttn , foglrieft jurüctgegeben

Kr. 10299 bie Berfügung be« Saftig* SWinifter«, mxb ift bd «n*ftänbtgwtg ber 3in«fcbeine mieber ab*

betrtffenb bie Anlegung bt» ®runbbneft* für eines pliefern. gcrmulare p tiefen ©trjdtftniffen finb bei

Dfteil ber ©egirte ber ?lmt»gtrieftte ^acftenburg, ben gebauten ^robinsiallaffen unb btn oon ben ffbnig*

{labamar, §omburg b. b. £>. , Langtnfcftttalbacft unb lieben {Regierungen in ben flmttblättan ju begricftnenben

©t. ffloor«baufen, oom 20. September 1901. fonftigen Äaffen unentgeltlich p hoben.

Der Ginreicftnng ber ©ebulbberfcbreibungen bebarf
tPerorlnungen nn# ©etanntmacftnngru e« pr Srlangung ber neuen 3™*f<beint nur bann,

*rr IlonlgUd)« Siegterang. menn bie Gtnenetungafcftciae abbanben gefommen finb;

790. Die 31n *l (beint Keifte II. Kr. 1 bi* 20 in biefem goile finb bie Seftultoetfcftreibungen an bie

ja ben ©cftulbberf cftreibnngtn ber {preujjifiten fiontreHe ber ©taat*papiere ober an eine ber genannten

lonfolibirten 3
°/0 igen @taat*anleifte bon 1891 ©robinjialtaffen mittel« btfcnberer (Eingabe einpreieften.

über bie 3fafen für bie 3*9 oom 1. Oftober 1901 ©trlin am 12. Stugnft 1901.

bi* 30. September 1911 nebft Grneutrungflfcftdnen tpauptoeraaltung ber ©taatefcftulben.

(Kntpeifungen auf bie foigenbe Keifte) teerten bom 3 ® • <* * r-

2. September 1901 ab bon b« ffentrolle ber Staat*.

papiere ftterfelbft, Oranlenftrajje 92/94, gebffnet Die borfteftenbe ©etanntmaeftung teirb ftierbureft

©ormittag* oon 9 bi* 1 Uftr, mit Subnaftme ber mit bem ©enterten b«8ffentlieftt, ba§ bie in berfelben

©onn- unb gefttage unb ber legten brei ®efeftfijt«tage bejeieftneten gormulare oon ber ftiefigtn Kegierung«*

jebe* Dionat«, auegereieftt »erben. §anptfafje unb ben ffreiafaffen unfete« ©ejirf* ber-

Die 3tn*fifteine finb entmeber bei ber abreieftt »«ben. (K. 1759.)

ftontrolu bet ©taatspapiere am ©cftalter Gaffel am 19. Stuguft 1901.

in dmpfang ju neftmen obtr bureb bie Ke* ffBniglieft« Kegierung. Klaube.
8ierung«*£>aupttaffen fowiejugrantfnrta/SJl. 791. Dnrcft reeftttfräftigen ©efeftluj? be* ffreitau**

bnreft bie Ärei«faffc ju begieften, feftuffe' be* ffrdfe* gnlba bom 13. Kuguft b. 0. ift

©er bie dmpfangnaftme bei ber Kontrolle bie Snmbftiideparjeüe Karte 4. Kr. 75/49. b«
felbft »ünfcftt, ftat berfelben perfBnticft ober bnreft ®emarfung Langenbieber in ®rB§e bon 19 * 79 qm
»inen ©eauftragten bie pr Stbftebung ber neuen Keifte be* au* bem ©emeinbebept Langenbieber au*gefcftieben

rtcftligenben ®rneuerung«[efteine (3tn*fcftrinanweifungen) unb bem ©utobeji t Cberfärfterei Dftiergarten pgelegt

mit einem Berjricftniffe p übergeben, p »elcftem »erben. (A. IV. 9111.)

Formulare ebenba unb p Hamburg bei bem ffaiferlicften Gaffel am 19. ©eptember 1901.

ijk(tarnte Kt. 1 unentgeltlicft p ftaben finb. @enügt Der Kegierung« * ©rafibent. 0. ©.: ÜRaube.
bem Ginreicft« eine numerirte Klarte als Gmpfange* 792. Die Oriepolijeibeftbrben »erben ftierbureft

befefteintgung, fo ift ba* ©erjeiiftni§ einfaeft, »ünfcftt ange»iefen, bie ©efolgung ber in ber ©eilage abge-

« eine auSbrüifticfte ©efefteinigung , fo ift e* hoppelt bruetten ©orfeftrifien be* Derm Klinifter* für $ianbel

»orptegen. Die Klarte ob« Gmpfangebefcfteinigung unb ®e»erbe oom 10. «uguft b. 3. üb« ben Umfang
ift bri ber 2lu«reieftung ber neuen 3int

f
£
ft
eins prüct* bet ©efugniffe unb ©erpflicfttungen, fo»ie über ben

gugeben. ®efcftäft*betrieb ber ©efinbeoermietfter unb Stellenoer*

Durtft bie oft finb btt Qtrneuerung«fcfteinc mittler mit 9lu«fcftlu6 ber ©teilenoermitUer für ©uftnen*

an bie ftontroUe nicht einjuftnbtn. angeftbrige (Ifteater* Slgtmen) bnreft bie (Bewerbt*
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tretbemben fergfäitig \u übermacpen unb bte (Sefc^äft*-

bücper minbeften« jährlich jmeitnal eint; Prüfung ju

unterjiepen. tilgen etroaiger ©eftrafungen bermrife

icp aut bie Ccrfcbrtften in §. 148 “Äbfa^ 1 3iffer 4a
ber ©emeTbeorbnung. (A. II. 10882.)

daffe! am 28. ©eptember 1901.

'Oer iRegierungg-Skäiibent. 3. 21.: SR a u c e.

793. 3m ^Regierung* • ©eittf ift j. 3- bfffeucpt:

SVaul» unb Rlanenf eucpe:
Rrd« fcünfelb: ©emeinte ffliofjenbacp. (A. III.

9178.) daffel am 7. Oltober 1901.

"Oer Regierung« »©räfibent. Irott ja ©olj.
firleMglt «teilen.

794. ©eeignete ©emerber um bie in goige ©erfepung

ibre» feltbengen 3nbaber« erltbigte 'ilfanfteüe ju

Ober jtll, dlafft ©cbmarjenfete, haben ihre SRelbung«»

gefucpe burcp ©ermittelung ihre« juflänbigen Superin»

tenbenten binnen 4 ÄBocpen anber eiajureicpcn.

daffel am 26. September 1901.

Röniglicpf« donftftorium. o, Sütenbodum.
79». Oie flfarrfteße ju geringen in ber dlaffe

SRetenburg ift burcp bie ©erfepung ihre* feitberigen

3npaber« jur örietigung gelommen.

ffieeigneie ©emerber um biefelbe haben ihre

SRetrungegefucpe burcp ©rrmitteiung ipre« juftänbigen

©uperintententen binnen 8 SBocpen anher einjureicpen.

daffel am 28. ©eptemter 1901.

Königliche« donfiftorium. o. SUtenbodum.
796. Sn ber ©tabtfihuie pierfelbft , mirb bom
1. Ottobcr b. 3<- ab eine ©cpulfteße jur Sriebigung

fcmmen.

©runbgehait beträgt 1200 ÜJlt., bie 2Uter«jutagen

150 9Jlt. unb bie SRietp«entfcpäbigung für berbeiratpcte

fieprer 200 SRt., für unberpeiratpete 150 9Rf.

©eeignete ©emerber moflen ihre ©efucpe nebft

3eugniffen, v'ebenblauf unb ©efunbpeit« • tltteft bi«

jutn 15. Olteber b. 30. bet un* einteicben.

SReljungen am 28 . ©eptember 1901.

Oie ©tabticpul» Oeputation. Hart baut.
797. Oie burcp ©erfepung bet feitberigen 3npaber«

ecm 16ten b. SRt«. ab jur (Sriebigung lommenbe
©cpulfteße ju SRapberf foll rnieber befept werben.

Oa» ©runbgebalt ber ©teile beträgt 1000 SRI.,

ber dinbeitcfap ber OienftalterSplage 120 SRI., hier*

neben mirb freie Sehnung gemährt.

Betterber mollen ihre ©efucpe nebft Beugniffen

innerhalb 14 Sagen an ben Rönigticpen Ortgfcpul-

infpeltor, §errn Pfarrer ©üpn ju Oantmarepaufea
ober an ben Unterjdcpneten einreiepen.

SRetenburg a/8, am 4. Olteber 1901.

Oer Ränigl. ©cpuluorftanb. Suerde, öantratp.

798. Oie am 1. Oejembet b. 3. jur Grtebigung

lemmenbe 2. ©cpulfteße ju Sleuterbpaufen foll

rnieber befept »erben.

Oa« ©runbgepalt ber ©teile beträgt 1000 SRI.,

ber ffiinpeitefap ber OienftaUer«plage 120 SRI., piet«

neben ttirb freie Sopnung gemäprt.

©emerber ttoilen ipre ®efu<pe nebft 3fu
fl
n'tftn

innerhalb 14 Sagen an ben Königlichen Ort#fcpul*

infpelior, £errn Pfarrer $ effmann tu Stenter*-

paufen ober an ben Uaterjdcpnetet« einreiepen.

'.Rotenburg a/g. am 5. Ottcber 1901.

Oer Königliche ©cpnleerftanb.

Suetde, Saubratp.

799. Oie Ceprer» unb Rüfterfteße ju Obetrieben
mirb am 1. fRooember b. 3. frei »erben.

SRit ber ©teile ift äuget freier SSopmmg du
©runbgepalt een 1 150 SRI., einftplieglicp einer (SrpJpung

bou 150 SRI. megtn be« Ritcpenbienfie«, eerbunbeiu

Oer dinpeitgfap ber 2Uter«juIagen beträgt 120 SRI.

©emerbtt »oUen ipre ©efucpe unb geugniffe inner-

halb 14 Sagen an ben Königlichen Ortifdpulinfpetter,

§errn Pfarrer ©cpmibt ju Oberrieben, einreiepen.

SBipenpaufen am 5. Otiober 1901.

Oer Jtöniglicpe ©cputborftanb.

3. 33. : (i e n r a b , Äreisf etretär.

800. Oie latpolifepe ©cpulfteße ju Jpünpan ift

atebaib anbermettig ju befepen.

Oa« ©runbgepalt ber ©teße beträgt 1000 SRI.

unb 140 SRI. Vergütung für ben Rirepenbienft. Oer
®tnpeit«fap ber Oienfta(ttr»julage ift auf 120 SRL
feftgefept. SRit ber ©teße ift Oienftmepnung cerbunben.

©eeignete ©emerber »oßen fiep unter ©erläge

iprer 3tu8n 'ff* bei bem OrlSfcpulinfpeftor
,

£>errn

Pfarrer ©cpmeij jn ©urgpauu bi« jum 20ften b. SRt«.

melbett.

£mnfelb am 2. Ottcber 1901. «
Oer tommiffarifepe Sanbratp. e. Sretpa.

801. Oie mit Rirepenbienft oerbunbene latpolifepe

©cpulfteße ju Ungebanten ift in (folge ©erfepung

be« feitperigeu 3npaber« com 1. Oltober b. 3. ab

frei geworben.

Oa« ©runbgepalt beträgt neben freier SBopnung

1050 SRI., bie Vergütung für ben Rirepenbienft 200 SRt.

unb ber (£inpeit«fap ber nltertjulage 120 SRt.

©emerber mollen ipre SRelbung*gefuepe nebft 3tB8*

Riffen bi« gum löten b. SRt«. an ben Ortefcpnlinfpettor,

|)enn ©farrer Stabe ju Ungebaufen dnreiepen.

8riplat am 1. Ottober 1901.

Oer RßnigUcpe Scputberftanb.

'Reelbecpen, 1‘anbratp.

jpterju al« ©«tage ber Ceffentlicpe Hnjeiger Str. 41.

(JJnfexticnJgebüpren für ben Saum einer gemBpulicpen Snufjetle 20 Seicpepfennig. — SSelagebtitier für } nnb ) Soge«
5 unb für } unb 1 Sogen 10 SRrteUpfcnmg,)

Sebigirt bei JWttigÜ per Segierung.

Safftl. — (Sebtucft tn ber ^of- unb g2aifenbau*.$ucpbrucfcrci.
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Wmtablftti
btt Ädniftlicben Hegierung ju Löffel.

J\g 42. Suögegeben SDtittttoch beit 16. Dftober 1901*

3jüjbU: ©tlairatinactjunq ln ©ctreff : btt iifftrultdjcn Sktobiaung bc* :c. 3>tnn 311 lafjd« SBrttbeüxn
,

ber SieituguM urtb 2X9=
fnfcttion btr öffentlichen öfaftftallungen, btt Ifrridjtang rinn 8»ang«mmiiig für bo4 Söder -ßanbmcrf ira itreiff Äitdjbairt,

bn CrBffirang Ixt Ianbtoirtbjd)aftIi<iiint äStntericbuIe ju Stellungen, btt ©efrijung ton &bulftttten ju gecbenbeim, Salj“
fchlirf anb fobne, ®. 239; fßerionalien, ®. 240.

©ernrounngen trat ©ctunntmachungra »er

fiimtgltcben Siegtmeng.
862. Der lOjihrige ©chulfnabe Earl Denn, ©chn
be« ffitafergefeUen Ehriftoph Denn bterfelbft, bat

am 3ten b. Dit«. bei (Gelegenheit be« (Srofefeaer« ün
©tabttheil SSehlheiben feine Heine ©chmefter in mutiger

unb befonnentr IBeife betn Erfticfung«tobe entiiffen

unb auch fonft anetfennen*tcetthe Entfchloffenhdt

Bemiefen, me«hal6 tch ihm hiermit eine öffentliche

©elobigung ertbeite. (A. I. 6782.)

tSaffel am 27. September 1901.

Der 8?egiening*.©räfibent. Irott ju @olj.

803.

'JJachbem bur<b bie §§. 1—3 ber foltjei«

berotbnung com 11. 3uli e. 3. (©. 220 be« ifmt*.

blattet) eine regelmü§ige Steinigung unb DethifeHion

ber öffentlichen (Gaflftallnngen borgefchrieben tnoroen

ift, befthnme ich'auf ©tunt ber §§. 18 ff. be* ©ieb*

, . ,
. . 23. 3unt 1880 . „ „ .

feuchengefehet oom ^ari894
,üt btn ** 2 btr

lanbecpolijeitichen Slncrbnung com 21. 3uni 1897
folgenbe geönbette Raffung:

§. 2. Die EinfteBung eon ffiieberfänern unb

©<h»einen in frembe ^ribatftaüungen unb fonftige

©rcoat • Siäumlichfeitcn möhrenb bet Draneport« jut

©chlachtftätte ober ju bem fonftigen ©eftimmungtorte

ift cerboten.

3m UebertretungtfaOe ift fotcohl ber ©taü« wie

ber einftellenbe ©iehbefifjer ftrnfbar.

Äutnabmen fine nur mit (Genehmigung ber Ort*.

polijeibehörbe juläfftg. 3n biefen göBen müjfen bie

©taUungen cor ber 2Bieberbenuf)ung corf^rifttmäfjig

gereinigt unb betinficirt »erben. (A. 111. 7105.)

ßaffel am 7. Oltober 1901.

Der Siegitrung« « ©röfibent. Drott &u Solj.

804.

Eine Slnjahl betheiligter $anbtcetfer hat

bei mir bie Errichtung einer Jjroangeinnung für alle

Diejenigen , welche in bem Ärtife Kirchham bat

©äcfer*f>anbmetl alt ftehenbei (Getoerbe feibftftänbig

betreiben, glei^ciel, ob biefelben ber Sieget nach ©efeflen

unb Lehrlinge hatten ober nicht, beantragt.

3ch habe bähet auf ©runb be« §. 100 Slbfah 1

btr 8?eich*geicerbeorbnnng in ber gaffung be« ffiefetje«

com 26. 3uli 1897 (3i. ©. ©r. ©. 663) ben König,

liehen Sanbrath, $errn {Jeeiherm ©chenf ju
©ehmeinsberg ju Kirchham ju meinem Scmmiffar

jur Ermittlung, ob bie 'Dichtheit btr betheiligten $anb>

tcerfet im ©ejirf ber geplanten 3®onfl®“lnung ber

Einführung be* ©eitrirt*jroang* juftimmt, befteOt.

(A. II. 10604.)

Eaffel am 27. ©eptember 1901.

Der Regierung* »©rafibent. 3. ©.: SDiauee.

©ererb nun gen unb ©efunntraadmugen
«oberer »uiferlidtrr unb Königlicher ©ehöröen.
805. Die Eröffnung be« bieefährigen Lehrgänge«

finbet am Dienetag ben 29. Oftober 1901,
©ormittag« 10 Uhr, in bem t&chulgebäube ftatt.

Der Unterjetchnete nimmt flnmelbungen entgegen

unb cermittelt billige Unterfunft für bie (Schüler.

Dielfungen im ©eptember 1901.

Der Direftcr ber lanbmirthfcöaftlichen ffimterfchule.

®. Sieinfch.

Erl t bi g ft ©teile u.

806. Sin ber etangelifchen ©olMfchule ju fjechen»

heim ift eine Üehrtrftelle ju befefcen.

Da« (Grunbgehalt ber Stelle betrögt 1400 SHL,
ber Einheitöfafc ber Sllteröjutagen 150 SJit. unb bie

Diiethbentfchäbigung 400 i)if.

©emerber Dollen ihre Dielbungögefuche nebft 3«ug»

niffen innerhalb 2 SBochen an ben Ortefchulinfpettor,

^serrn Siettor Schilling gu gechenöeim einreichen.

Jjanau am 8. Oftober 1901.

Der Königliche ©chuloorftanb.

o. ©djenef, l'anbrath.

807. Die mit Kirdienbienft cerbunbenc erfte fathoiifche

©chulfteQe ju Saljfchlirf ift am 1. Sprit 1902
anbermeit jn beferen.

Da« ©runbgehalt ber ©teile beträgt neben freier

2Bchnung 1100 Dif., ber Einheitbfah ber Slter«}nlage

130 Dif. unb bie ©ergütung für ben ftirchentienft

250 m.
©emerber motten ihre mit ben erforbertichen 3«g<

niffen cerfehenen Ditlbnngogefuche bi« jam 25ften

b SKt*. an ben Ortäfchulinfpeltor, £>errn ©farrer
Siau ju ©aljfchlirf einreichen.

gutba am 4. Olteber 1901.

Der Königt. ©chuloorftanb. ©teffen«, i'anfcrath.

808. Eine ber ©chulfteiien ju 9 oh ne teiro com
löten b. Dit«. ab jnr Erlebigung tommen.

Da« ©runbgehalt beträgt neben freier SBcbmmg
1050 SMf., bet Einheit«! a(< ber Slterijulage 120 Dif.

©emerber meBen ihre fflefuche nebft 3eu i'
n
*ffen

bi« jum 26ften b. Dlt«. an ben Königlichen Ort*.

GoogleO
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fepultnfpeltor, $ertn Pfarrer gromrae ju 8opne

einreicpen.

grigtar am 7. Cftcber 1901.

Der Rönigiicpe ©eputborftaub. 91 o e l b e cp e n , Canbratp.

Seumtcnperioual i Haepridjttu.

Grnumit : ber Pfarrer $er»ig ju Oebettpeim,
Rreit £°fgei*niar, jurn ftreitfepuiinfpeftcr über bie

©cbulen bet «nffiepttbejirfS ©otttbüren,

ber Pfarrer Slltmüller ju ©ettmar, Streit

griptar, (um ftreitfcpulinfpeftor über bie ©eputen bet

Stufgcpttbeeirls ©ubenfberg

,

ber bisherige brüte Pfarrer an ber 3opannit!irepe

ju $anau, Hermann 8ambert, jum jweiten Pfarrer

an berfelben ftirepe,

ber Pfarrer Sär ju $üttengefä§ jurn brüten

Pfarrer an ber 3opannitlirepe ju £)aoau,

bet Pfarrer © t o pt> et ju Oberjett jum Pfarrer
jn gerbenbeim, ft taffe Sergen

,

ber Pfarrer SBiele ju geringen jum Pfarrer ja

©ieptc, ftlaffe ©pangenberg,

ber Sanbgeriepttratp SSurjer ja (Marburg jum
CPerlanbetgericpttratp ju (läget,

bie 8anbmeffer Sfraufe anb Steigert ja ftaffet

ja Sermegungt.fReoiforen,

bie iRecptSfanbifcaten 3ofepp ft r ü g e r aut Detfurth

unb Stuguft ft a m p f f aut 91eupaut a/ft. ju Sieferenbaren,

ber Ober*2elegtappenafgfient Settpolb ju ftaffet

jum Ober* ^ofiaffiftenten bei ber 0ber»Sofibirtttion,

ber fßofiprattitant So§ ju ftaffet jum fßofifetretär,

ber (Semeintecerortnete, i'anbtoirtp Heinrich SBilpetm

Stbam ja fticbeu jum ©telleertreter bet ©tantet*

beamten für ben ©tanbeiamtibejirl fttepen,

ber Seigeorbnete ftmit ©eptmpff ja Marburg
jum erften ©teüoertreter bet ©tanbetbeamten für ben

©tanbetamttbejirl "Marburg, ber unbefotbete Sei-

georbuete ©iebert fungirt fortan alt jmeiter ©teil*

certreter

,

ber ©tabtfümmerer 8 c e ro e r ju (Rinteln jum
»eiteren ©teüoertreter bei ©tanbetbeamten für ben

©tanbetamttbejirl (Rinteln,

ber ©cpSge unb 8anb»irtp gerbinanb (Dlünj ja

©epemmem jum ©teUoertreter bet ©tanbetbeamten

für ben ©tanbetamttbejirl ©epemmern,
ber fpülfitanjteibiener ©engelbacp bei bem

piefigen »Snigliepen ^Jroeinjial * ©epullcUeginm jum
ftanjleibiener,

ber bitberige ©ergeant £apn jum ©epupmann
bei ber fteSnigliepen (ßolijri * Direttien ju Gaffel.

beauftragt : ber ©uperintenbent {pebet ju gelt*

berg mit Serfepung bet SÄetropolitanatt ber ftlaffe

©ubentberg, unb

ber ©uperintenbent ffiiffemann ju ©ofgeitmar mit

Serfepung bet URetropotitanatt ber ftlaffe ©otttbüren,

ber jum 1. Pfarrer ju ©pangenberg beftetlte

Pfarrer ©epmitt, feitper ju Stlbungen, mit Serfepung

ber SSetropolitanattgefePüfte ber ftlaffe ©pangenberg.

UePtrmitftn: ber SRegierungt*»gegor ©epolp ju

ftfitn ber Äcniglitpen {Regierung ju ftaffet jur »eiteren

bienftlicpen Seimentung,

ber ftatafterjeiipner granj ©trogaltli jn Marien«
»erbec ber ftönigliepen Regierung piet eom 1. Cttober

b. 3. ab.

SBerfept: btt ftrfte ©taattamoatt S3 1 n o
f f ja

$anau an bat 8anbgeri(pt ju Stettin,

bie Obertanbmeffer Utriep I oon ©(pmatfalben

naep ftfeptoege, Cippert »on (Ritbermilbnngen an
bie ©pejiattommiffion II ju (Marburg unb SJoer*
mann oon ftfipmege alt «btpeilungtoorfteper in bat
geobfitifep'teepnifepe Sureau ber ®eneralfommiffion ju

Gaffel, ber banbmeffer (p o jferbert oon ©ietbaben
naep 9lieter»ilbungen, ber ©pejialfommiffiont»@efretä*

§errmann oon l'imburg a. b. 8. naep SJeptar

(Sejirt ber ©eneraitommiffien Düffeltorf), ber 3 ei<Pn«
äßotff oon gulba naep ftaffet in bat geotättfep*

teepnifepe Sureau ber ©eneraitommiffion, ber SRetio*

ratlont*Sau»art ©rifje ton Marburg in ben Sejirf

ber ®eneraltommiffion Dfiffetborf,

bie Ober * ^3oftaffiftenten Vttberbing oon gulba
natp ftfipmege, »tp oon $efgeitmar na<p Saget,
£>ajerlaep oon Sebra naip ftlauttpai, Staate
oon ftaffet naip $e}geitmar, bte fJcftaffiftenten granft
oon Duibburg naep «Bipenpaufen, ©ernp oon graul*

furt (SÄ.) naep (läget, 3inn oon ©oeft naep £>of*

gettmar, tte ^Jeftoenoatter ®artpe oon ©rebenftetn

naep (Rctpenbitmolb, Sranj oon Sottmarjen naep

©rebenftein unb© ep a n j oon (Räfcpmoog naep Sottmarfen.

llcberlragcn : bem iRegierung«-2l|)egor oon © ofjler

ju ftaffet bie lommigarifepe Senoaltung bet t'anb*

ratptamtee im Streife Srieg, tRegierungtbejirl Sretian,

bem SofUafftrcr ©epmibt ju SRarPutg (Sej.

ftaffel) eine (JioiiinfprltearfteUe ju cremen, bem Ober*
SoflbirettiontfefretSr grenjet ju Darmftabt eine

ftaffirerfteUe bei bem Softamt ju SRarburg (Sej. ftagel).

Striiepcn: bem SRetropolitan SBepler ju SBalb*

lappet, ben Pfarrern Salbe»einju (Rinteln, ft r am e

r

ju Siieberiffigptim, 3fflanb ju «rntbaep, ©totjen»
baep ju Cberoorfepüp, Uf felmann oon 3>‘Aonpagen,

»epnpaft ju «Uenborf a/4B., Oungpant ju (ßreunget*

peim unb ©epttept ju SRüefingen, ftlage Süepertpat,

ber SRctpe Ütbter* Orten 4. fttage,

bem tRentmeifter, fRecpnungtratp ©epabe ju

Mimeln bei feinem fiutfepeiben aut bem ©taattbienfte

ber iRotpe Ütb(er*Orben 4. fttage.

$ierju alt Seilage ber Ceffentüepe Stnjeiger 91r. 42.

(Onferticnlgtbllprtn für ben Stemm einer geaBpnliepen ®rtnfjtile 20 Seiepeofennig. — 8eIag4bIJtter für J nnb J i'ogen

5 tme für 1 mtb 1 «Sogen 10 Steiiepfennig.)

Stebigiet bei JHnigtieper Stegiemng.

Caffet. — öSetiueft in ber ipof- unb S2aifenSaut*$u(pbrB(!eref.
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Djrfrijriftcn
ü&tr

beit Umfang ber Sefngtitffe «nb SJevpflidjtnngeii foiuic über bcn ©cfrfjäftöbctviclj

ber ©eftttbehermiefljev unb ©tcflcntocrmittfcv mit 9lu$fd)htfj ber ©teflenbemrittfcr

für äHifjnett=2Tngeljörige (Xf)cnter=?fgentcn).

8uf ©runb bcS §. 38 abfafc 1,8 ber ©ewerbeorbnuug (3t.©.33I. 1900 6. 871) wirb üBer

ben Umfang ber SScfugniffe unb SBerpflidfitungen foroie über bcn ©eichäftsbctricb ber ©efinbe»
oermiether unb Stellenoermittler mit auSfchlufj ber Stellenoermittler für ©üfjnen«
angehörige (j|eater*agcnten) golgenbeß beftimmt:

1. 2Ber baS ©ewerbe eines ©efinbeoermielherS ober eines StcUcnoermilllerS betreibt, ift ocr*

pflichtet, ©efdjäftsbücficr nach bcn beigefügten Formularen A unb B ju führen. Für männliche

unb weibliche ©erfonen fönnen getrennt Bücher geführt rcerben. Die Bücher müffen bauerhaft ge»

bunben unb mit fortlaufenben Seitenzahlen uerfetjen fein; fie fitib oor ihrer ^Ingebrauchnahme non

ber DrtSpotizcibehörbe unter Beglaubigung ber Seitenzahl abzuftempeln. 3" ben Büchern bürfen

roeber SRafuren oorgenontmen noch Eintragungen unlcferlich gemacht werben, auch bürfen bie Sucher

roeber ganz n°<h theilmeife oernichtet roerben.

2. Die bem ©efinbeoermiether ober StellenDennitiler erlheilten aufträge finb im Saufe beS

lageS, an welchem fie eingehen, in ber ^Reihenfolge beS Eingangs unter fortlaufenben Stummem
oollftänbig einzutragen, and) ift bie Grlebigung ber aufträge unb ber Gingang ber $ahlm1

fl
tn

neben ber erften Gintragung in ben entfprechenben Spalten im Saufe bes DageS, an welchem ber

auftrag erlebigt wirb ober bie Zahlung eingeht, zu oermerfen. Für bie orbnungSmäfjigc Führung
ber ©efchäftsbücher ift ber ©efinbeoermiether ober Stettcnoermiltler auch bann perfönlid) oerant*

wörtlich, wenn er fie einem dritten übertragen hat.

Stile Eintragungen muffen in beutfeher Sprache bewirft werben.

8. ©efchäftsbücher, welche nicht mehr benufet werben Jollen, finb unter angabe beS Datums
abzufchliejsen, ber CrtSpoHzcibehörbe z»r Betätigung bes abfchluffeS oorzulegcn unb fobann zehn

3ahre aufzubewahren. 9! ad) bem abfehluffe bürfen weitere Eintragungen nicht mehr gemacht

werben.

Daffelbe gilt, wenn ber ©efchäftBbetrieb etngefMt wirb.

4. Die ©efmbeoermiether unb SteHrnoermittler finb oerpflichtet, ihren Familiennamen unb
minbeftcnS einen auSgefchriebenen Bomamen mit bem 3uffl t>: „©efinbeoermiether" ober

„Stellenocrmittler" in beullich lesbarer Schrift an ber Strafjcnfcite beS Kaufes auf, über ober

neben bem ,£>auScingang unb am Eingänge z« ben ©efdjäftSräumen anzubringen.

Die Beilegung ber Bezeichnung „conceffionirtcr ©efinbeoermiether" ober „conceffioniriet

SteHenoermittler" ift oerboten.

5. Die ©efinbeoermiether unb Stettcnoermittler haben alle anzeigen in ben Rettungen,

anfchlägen, Siellamezetteln unb bergleichen mit ber genauen angabe bes ©efdläftSlofalS, ihrem

Bor* unb 3ut|antcn unb ber in 3'ffcr 4 3bfa& 1 angeorbneten Bezeichnung zu oerfehen. 2Bal)rheilS=

wibrige angaben über bie 3al)l ber offenen Stellen ober ber fteKungfuchenben ©erfonen finb oerboten.
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6. Für ©efinbeoermiefb« unb Steflcnoermittl«, welche fuh im Veflge einer ©rlaubniff anf

©runb beS §. 34 bet ©croerbeorbrtung befinben, richtet fid) bie Vefugmfj, ißt ©eronbe bunh einen

©telloertrcter auSjuübcn, nach §.47 a. a. SD. Smoiefem für bie übrigen ©efmbeoermiether unb
©leßcnoermittlcr eine ©teßoertretung juläffig ift, hat 'n iebem JnUe bie DrtSpoIijeibehörbe ju be»

flimmen. 35ie Sefchäfiigung non ImlfBpcrfonal (©cljülfen, Sehlingen, Agenten) cinfchliefjlich ber

Familienangehörigen ift nur mit ©rlaubnifj ber DrtSpolijeibebörbe geftattet. 2)iefe ©rlaubnifj barf

nur für foidje ^ßerfonen ertljeilt roerben, welche für ben ®efdjäft#betrieb bic erforberlicfje 3uo«»
Idffigleit befigen; fte Iann feber^eü offne Angabe oon ©rünben reiberrufen roerben.

7. 25te ©efmbeoermietb« unb ©leHen oermittler hoben forgfülfige ©rfunbig ungen über bie

®ienfto«hdltniffe ber ©ienftberechligten unb ber jur 25ienftleiftung Verpflichteten eiitjujiehen. ©it

bürfen ißerfonen, non benen fte roiffen ober ben llmftdnben nach roiffen muffen, bafj Re ohne ©in»

haltung ber ftünbigungSfrift ihre legte Stellung oerlaffcn haben, feine ©ienftlciftung gereähren, fofern

nicht ein gefeglidjer ©runb für baS Verlaßen ber ©teile nachgeroiefen wirb. Vnffclbe gilt für Ver*
fonen, welche fich ben gefeglidjen 3Sorfdfjriften juwiber nicht im Veftge eines orbnungSmägig au8«

geteilten unb auSgefüßten ©efmbebuthS ober Arbeitsbuches befinben, ober welche bie jur Ver*
bingung erforberlid^e ßuftimmung befl gefeglithen VtttreterS (§§. 113 bürgerlichen ©efegbutgS) nicht

nachroeifen fönnen.

8. ©eftnbebücher, Arbeitsbücher unb anbere ScgitimationSpapiere (@ntlaffung«f<hein, fioSfchein,

DuittungSfarte u.
f. re.) hat ber ©efinbeotrmielher ober ©teßenoenmttler ben jur ®icnftleiftung Vet»

pflichteten auf Verlangen ohne Vcrjug jurüdjugeben. 35er ©efmbeoermiether ober ©teOenBermittler

barf ein gatürfbehaltungS» ober bfanbrecht an ©egenftänben, welche bei Anlag ber Steden»
cermittlung in feinen Vefig gelangt ftnb, nicht auSüben.

9. 35er ©efinbeoermiether unb ©teßenoermittler hat fich jebet ©inroirfung auf jur ®ienft«

Ieiftung Verpflichtete (©eftnbe, Arbeiter u. f. re.) baljitt, bog biefe ihre Stellung mit einer anberen

nertaufchen, ju enthalten, ©benfo ift ihm jebe ©inroirfung auf ÜDienftberechtigte roegen ©ntlaffung

oon jur ©ienftleiftung Verpflichteten unterlagt.

10. ®er ©efmbeoermiether unb SteHenoermittler barf mit Verfonen, welchen er eine bie ®r»
roerbSthätigfeit bcS jur S5ien]!leiftung Verpflichteten ooßftänbig in Anfpruch nehmenbe ©teßung
permittelt fat, erft bann roegen ©efdjarfung einer anberen Stellung in Verbinbung treten, roenn ber

erfte für baS bcfteljenbe Vicnft« ober ArbeilSoerbälinig maftgebenbe JfünbigungSlennin oerftrichen ift,

fofern nicht ein gefeglidjer ©runb für baS Verlaffcn ber ©teßung nachgeroiefen reirb.

11. $at ber ©efmbeoermiether ober SleHenoermiftler einem ®ienfiberechtigten gegenüb« bie

©ernähr für beftimmte ©igenfehaften be§ jur ®ienftleiftung Verpflichteten übernommen, unb
ftellt fich h«au9, bag ber tut SDicnftleiftung Verpflichtete bie ©igenfehaften nicht befigt, fo hat ber ©eftnbe*,

oermictfjer ob« ©tcllenoennittlcr auf Verlangen beS 35ienftbered)!igtrn bie VermittelungSgebüht

jurüdju;al|Ien. S5aB ©leiche gilt, wenn ber jur ®ienftleiftung Verpflichtete bie Stelle nicht antritt.

£mt ber ©efinbeoermiether ober Steßenoermittler ,bem tut Sienftleiftung Verpflidjteten beftimmte

©igenfehaften ber ihm jugewiefenen Stellung jugefidjert unb «giebt fich bie llnrichtigfeit

biefer 3u fi £hmin ßfn' fo hat « auf Verlangen beS jur 35ienft!ciftung Vrepflichteten bie Ver*
mittlungSgcbühr jurücfjuja hielt.

®ie Anfprüdjc löitticii nur binnen jroci SBodfjen nach bem 3«tpunfti\ an welchem b« jur 35ienft»

Ieiftung Verpflichtete ben ®ienft attgelrdcn hat ober hätte antreten muffen, geltenb gemacht werben.

25en ©efinbeoermiethern unb Stcüenoermit(I«n ift eS untetfagt, bie Anwendung biefer 58e»

ftimmungen burch Vertrag auSjufchlicgen.

12. ©efmbeoermiether unb Stcßcnoermiitlcr, welche ©teilen im AuSlanbe an weibliche Sßer*

fonen oermitteln, haben ber CrtSpolijcibeljörbe nach näherer Attweifung regelmäßig Verjeidjniffe
ber ocrtnillelten ©feilen cinjureidjcn. 2>affelbc gilt für bie Vermittelung oon ©ceßungen für ßeßnerinnen

unb fonftige in ©chanfräumcn ifjätige weibliche Angcfteßtc fowie für Ammen im Fnlanbe.

13. 3)cr ©efinbeoermiether unb Steßenoermittler h°t fofort über jebe Vermiethung ooet Ver»
mitlelung foroohl bem 25icnfiberedjtiglen als auch bem jur 3>ienftleifiung Verpflichteten einen Ausweis
nach beiliegenbem Formular auSjufteßen.

14. 35en ©efinbeoermiethern unb Steßenoermitllern fowie ihrem ^ülfSperfonal emichlieglich

ber Familienangehörigen ift ber Vetrieb beS Q) a ft* unb ©chanlreirthfchaftSeewerbes
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fowie ber Äleinganbel mit ©in, Branntwein unb Spirituofcn unterfagt; au# barf ber

©efcgäftBbetrieb webet in ©äumen, welche ber @aft= ober Scganlwirthfcgaft bienen, noch in Bäumen,
welcge mit folgen Bäumen im ^uiammengang fte^en, betrieben werben.

16.

®efinbeoermiett)er unb Stellenoermitller, welche im öeßß ber Srlaubniß auf ®runb
beS §. 34 beS ©eiege« beftnben, finb gur Beherbergung oon fteüungfucgenbcn ©erfonen befugt,

wenn für bie Unterbringung geeignete Bäume rorganben ftnb. SDfannlicge unb weibliche ©erfonen

bürfen niegt gleiefijeitig beherbergt werben. Bie Befugniß fann jebergeit oon ber OrtSpoligeibegörbe

ohne Angabe oon ©rünben entzogen werben.

Ba8 Bergeicßniß ber ©reife für bie ©cwögrung ber Uiiferfunft unb jebe Abänberung beffelben

iß oon ber OrtSpoligeibegörbe gu genehmigen unb in ben Schlafräumen auSgugäitgen.

16. Ben in 3*ffcc 16 begeiegneten ©ewerbetreibenben iß bie flieferung oon Speifen unb
nicht geiftigen ©eträitfcn an bie beherbergten ©erfonen geftaitet. BaS ©reiSoergeicgniß ber

Speifen unb ©eiränle unb jebe Abänberung beffelben ift oon ber OrtSpoligeibegörbe gu genehmigen

unb in allen Bäumtn, in welchen bie Verabreichung oon Speifen unb ©etränfen erfolgt, auSju*

hängen, Bie Befugniß lann oon ber OrtSpoligeibegörbe jebergeit ohne Eingabe oon ©rünben
entgegen werben.

17. Ben ©ertnbeoermiethern unb SteHenoerraiiUcm fowie ihrem §üIfSperfonal einfegließlicg

ber Familienangehörigen ift ba« Auffucgen oon Aufträgen außerhalb ihrer ©efegäft«*
räume unterfagt, inBbcfonbere ift ihnen jebe ©efchäftSlgätigfeit auf öffentlichen ©Segen, Straßen,

©lägen ober an anberen öffentlichen Orten (Scganfßuben, Vergnügungsorten, offenen fläben, Bagn*

höfen, ©ifcnbagngügen u. f. w.) oerboten.

18. ©egen ber ©ebügren für gewerbliche Seißungen beS ©efmbeoermietherB ober Stellen»

oermittler« bei ber SteKenoermUtlung gelten bie ©orfegrißen be« §. 76 a ber ©ewerbeorbnung.

Hieben ben ©ebügren bürfen Hiebenlofien niegt berechnet werben. Die grftatlung baarer Auslagen

barf nur infoweit geforbert werben, als igre ©erwenbung auf ©erlangen be« Auftraggebers erfolgt

iß unb nacggewiefen werben fann.

©ebügren unb fonftige Vergütungen mit Ausnahme ber baaren Auslagen bürfen nur nach

©rlebigung beS Auftrag« erhoben werben; inBbefonbere iß bie Erhebung eine« ©infcßreibegelbeB
bei Annagme be« Auftrags oerboten.

19. Die ©oligeibegörbcn unb igre Organe ßnb befugt, in ben ©efegäftsbetrieb be« ©eßnbe»
oermielgerS ober SteflenoermittlerS jebergeit ©infiegt gu nehmen. Die ©efmbeoermiether unb
Stellenoermittler ftnb oerpflicgtet, ben ©eamten jebergeit ben 3utritt gu allen für ben ©efegäßs»

betrieb btßimmlen unb ben ht 3*ffcr 15, 16 begeiegneten Bäumlicgleüen gu geftatten, ignen bie@e»
fcgäftsbücger auf ©erlangen im Dienftraum ber ©oUjeibegörbe oorgulegen unb jebe über ben ©e»
fegäßsbetneb oerlangte AuSftmft wahrheitsgetreu gu ertgeilen.

20. Die oorftegenben Seftimmungen ßnben auf SieÜenDermittJungen unb ArbeitSnacgweife,

welche oon ©emeinben ober weiteren Jtommunaloerbänben, fianbwirtgfcgaftSfamment, Innungen,
Snnungsausfcgüffen, SnnungSoerbänben, $anbwerl8fammerit, ©erufSoereinen, ©ewerbeoereinen unb
fonßigen ©ereinen fowie oon Berbänben oon ©ereinen erriegtet unb niegt gewerbsmäßig betrieben

werben, feine Anwenbung.
21. Da« ©erbot be« gleichseitigen Betriebes ber @aß= unb Scganfmirtgßhaft (giß. 14) tritt

am 1. Eftober 1902 in flraft; im Uebrigen treten bie Borfcgriften am 1. Oltober b 3- in Äraß.
Die in ©ebraueg beßnblicgen ©ejcgäftsbücger bürfen bi« gu igrem Abjcgluffe (giffer 3), IäugßenS
aber bis gum 1. 3<muar 1903 benußt werben.

22. ©in Abbrucf biefer Borfcgriften iß jebem im ©ebrauege beßnblicgen fflefcgäßSbucgt oorgu»

geften, außerbem iß ein Abbrucf in großer Scgnft in ben ©efcgäftSräumen am ©ingange auBgugängen,

Berlin, ben 10. Äuguft 1901.

$er SDiinifier für f?anbet unb (Seinerbe.

»lüfl«.

m». 6828 O-
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Formular A.

(Srfrijäftöbudj für Aufträge brr
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}w fHfnßlfißumj |ferj#idftf!eit.

a) “)

Angabe ber

Bewarb»,

melde bag

Arbeit»«

6ud& aub»

gcfltttt

b)

Datum ber

fluSfiellung.

Stiigabe,

in itnl.l . r

Seife bie

tirtun-

bigungen

über ba$

Dienft«

oerijältnij;

beb Stuf»

traggeber»

eingejoge»

firtb.

Bei ua^geroiefcncr

Stellung

SfngaSe bor

Bewerbe,

rodcfje bn->

®efinbebu<i)

auSgefiell: Ijat.

b)

Datum ber

ÄuSfleHung.

bc3 neuen

Dienft*

berechtigten

a)

9iame.

b)

©tanb.

c)

SBoffnung,

Strafe.

(Slngalieber Jtr.beS

®ef(f)äft«biid)S B.)

8«*

be«

Dienft*

an=

tritt«.

JtünbU

gungg^

frift.

Betrag

ber

(Sebütjr

J/ |4
IS. 17. 18. 19. 20 21. 22.

Bon bem Sluftraggcber für bie

SteHrnöcrmittlung geleiftete

Ballungen.

*)
i

b
)

!

j

cj d)

Summe
Tag

@e«
baare ber

StuSs
spalten ber

büljr. 23
3ah«lagen. unb

24. Iung.

M |.4; M ’4
!

M |4

28.
1!

21. 2S.
| !

26.

Berner«

fangen.
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6

(EJfftydflstnuty für $.uftrdg?

Jßfb.

3h.

Xag

beß

Auftrag*.

2>eß Auftraggeber*

*)

Bor* trab 3utiatne(

b)

Staub,

c)

23of)ttort unb Strafte.

Art bei Stellung,

für reelle ber

jur ®ien[ileiftung

ffierpfli($tete

gefugt toirb.

geitpunft,

ju roeldjem ber

jur 5Dienft(eiftung

Berpflicbtete

gefugt roirb.

Betrag ber

jugejid&erien

Vergütung

(Coljn, ©eljaü).

M

Angabe, in

roeldjer Seife bie

©rfunbigungen

über bie $ienft*

oerljdliniffe beS

Auftraggebet*

eingejogen ftnb.

1 2. 8 . 4 . 8 . 6. 7 .
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giir ben gaH erfolgter 'Jiad}=

roeijuttg eine« jur Sienfilleifiung

©erpfliriiteien
Äünbi*

Selrag
®on bem Auftraggeber geleitete 3a^*ltnßen

be* ®erpftid>telen

®or* unb $unaaie
(Angabe ber sJ!r. befl

@e{4)äft«bud)e« A).

3«‘
be«

Xnenfts

antritt«.

gungS.

frift-

ber

©ebüfjr

Jt
|

a)

OeBüfjr

M 14

b)

Baare

Auslagen

1

4

«) d)

Summe Sag
ber Spalten brr

12, 13. Gablung.

8. 9 . IO li. 12. i i
IS.

1
u. : is.
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gotmutar

für |9*<ttlrt0ttttfi bce 5>iettftwerJjnltttin>e cmfptbewaljriut.

Kr. fetä SffdjäfWBudj« -£-^-

J U 5 KJ t X 6.

ffioi= unb Suname

beS

Difnjlbere^tigttn.

Bor» unb 3UTiamt

be*

jur BitnfHtiJhing

Brepfliditeten.

Hrt ber

3)ienftftfIIung.

Äünbi*

gunfl8=

frift.

©e^alt

obre

ßofjn.

l. 2 . 8. 5. «.

SRane:

©tanb:

•cbrcirff tri JuUul «tttMifrife In ©rrliit W.
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SfmtöMatt
>er totiigli^en Regierung 311

M 43» aulgtgebtn SKitttto^ ben 23. Dftobrr 1901*

3al)aU: »datmtmadjnng in öetteff: fct« WricbSgefep&taUS imb ber tMepSammlung, brr 6$ßtfsung brr Wtgfmmgäbtäirte ©trat»
(unb nnb grantfurt a/O. *fit roritra Vtotiningni Jcn^etfotgimgsbttHbrigter Slnroärtrr, btt CStmriibnmg tintT brutfe&m
^opanftalt ju Sdjoiibaiftoan, btt SJobnftbbrränbrnmg bcä SD?att(tbttbctä $ o b l f $m f b t , btt Oftltitiung Dort Sergiorr(4;
Signttbum an bas »tjammt Sttaoml ju Obcmfrabtn, ©. 241; 8raei<6niS btt ornifeifattn ©diifjäaidjbehörbcn unb btttn
*id)jfi*tn für öthifft, btttn örtniatbJOTt in $rai|tn fertigen ijl, 6. 242; btt trCTtfe^jung btt 3flb( btt SRitgltcicr btt

«tnttbtiituttflafit IV btä ÄttiieS ©cfematlalbtn , btt ttrfa^wajl fet« ffiitgticbä bet abgcortiietcn für btn 11 . XBdjtbtjitf— ifotifc £ün<etb*®eräMb, — 6. 245; btt anfemotitrn gtplebung bts burtfejcfenlttucfem gabrfäarbtitiDrrtttnfirS bet

tanbs unb forftnurtfeicfeaftlitfent arbeitet im Wtgicnmgebqirl (taflet . S. 246; btt Sebingungen jut Xufnafcme in bit

StaiicnKinil ju äRatbutg, btt SffrMtiefecn Slnetltnnuitg tinct «ettungätbat bc3 ©cfetteibergefdlen Sogt, btt Sitfeung

emtS ielbftänbigen gorft ®ul8bqtt[4 mit btm Partien „Cbctlörtirrei ^mnucbtnbain*
,
©. 247; btt Srbcbuiigemer Bitfe»

frtttfeenabgabt, btt Siinbigmig oon Stfeulioerfifeteibuiigen btt fanbtätrebitfafft ©erte XVI, ©. 249; bet «nleibtn btt

©tobt {vanau
,

btt Beiefeung btt Starrftellei! ju ffiofera, ©. 251; unb 6p«f4rointtl
, fotoit oon ©ebuifteUtn ju ötofi*

fetlbtint unb ßofofetnifen, ^etfonaßtn, S. 252.

3nbait bt« SRfühö*®efeb&Iattt«.

Die Kummer 41 bt« Kei<h* • öefebblatt« , melche

Bern 8. Oftober 1901 ab in ©erlin jnr 8u*gabe
gelangte, enthält unter

Kr. 2801 bie ©efanntmachung
, betreffenb ben

Stet be« ®eroerbegeri(bt*gefebe« in ber bom 1. Oanuar
1902 ab geltenben Raffung, sotn 29. ©eptember 1901,

nnb unter

Kr, 2802 bie ©ttannhna$ung , betreffenb ben

©<hufc beutfeber SBaarenbegtichnungen in Gofta Sfica,

bom 1. Ottober 1901.

3nbalt bet ®tftb 8 SammInng für bie flöniglldKH

frcufifchtn Staaten.

Die Kummer 31 ber ®efeb»@ammlung, melche

tont 14. Ottober 1901 ab in ©erlin jur S(u*gabe

gelangte, enthält unter

Kr. 10300 bie Serfügung be« 3uftig * SDlintftet«,

betreffenb bie Anlegung be« ©runbbuch* für einen

D^eil be« ©egtrf« be« ®mt«gericht* ©attenberg, bom
2. Ottober 1901, unb unter

Kr. 10301 bie ©erffigung be* 3uftig * SKtniftrr«,

betreffenb bie Unlegnng be« ®runbbu<h* für einen

Zbtü ber ©egirfe ber KmKgeri^te ©achenburg,

öchft a. SK., Kuntel nnb fBallnterob, com 3ten

ttober 1901.

©frorbnnngen nnb eeUnntraadjnngen ber

Äatferltthra nnb ftönlglithtn «tntralbebärbtie.

809. Die Kegiernng«begirte Stralfunb nnb granf»

fort a/0, toerben bie auf ©eitere« für Kotirungen

forftoerforgung«bere<btigter Hnmärter gefc^toffen.

Berlin am 9. Oftober 1901.

SKinifterinm für Canbmhtljfchaft ,
Domänen

unb gorfteu. 3. ffiefener.

810. 3n ©ebunbaifman (Gbina) ift eine beutfehe

^oftanftalt eingerichtet morben. 3ljre SEbätigfeit erftredt

geh auf ben ©riefpoft-, 3eitnng*» unb ©oftanmeifung»*

bienft unb auf bie Wnnabme unb Kutgabe oon badeten

mit unb ebne BJertljangabt unb mit unb ohne Kach»

nahmt fcttle ben ©riefen unb Käfigen mit ©erth*
angabe.

lieber bie Stegen unb ©erfenbunglbebingungen geben

bie ^Joftanftalten auf ©erlangen «u*fnnft.

©erlin W. 66, am 15. Ottober 1901.

Der ©taatefefretür be* Keich« • ©oftamt«.
Ära t tf e.

©rrarbunnatn nnb ©efanntraadinngfn
brr ftüniglithttt ©robtnglalbebörbrn.

811. Unter ©egugnabtne auf §. 4 ber aflgerneinen

©orfdriften für bie lüartfcbeiber im preufifeten ©taat
bom 21. Degember 1871 bringen mir bierburch gnr

öffentlichen Äenntni§, ba§ ber fonceffionirfe 3Äart-

fcheiber ©ohKchmibt feinen ©Jobnfib oon Gaffet,

ertule*ftra§e 22, nach ©lünbeit — Ken»SKünben 767—
eg.>©eg. ©i(be«beim, ©erlegt hol.

GlauCthal am 10. Oftober 1901.

Königliche« Oberbergamt.
812. Kachflebenbt ©erleibung« * Uttunbe

:

„Stuf ®runb ber am 14. SKai 1901 prüfen-

tirten SRuthung mirb bem ®efammt-©ergamte gn

Obemtirchen unter bem Kamen
Uetgtoiln I

ba« ©ergmerf«eigenthum in bem gelbe, beffen 8e»
grengung auf bem beu * f oon un« beglaubigten

@ituaäon«riffe mit ben ©uchftaben:

abcdefghiklmnopqrsta
begeichnet ift, unb melche« — einen glücheninhait

bon 2189000 qm (3»ei SKiüionen einhunbert neun

unb achtgigtaufenb) Quabratmetem nntfaffenb —
in ben ©emeinbebegirlen Obernftrchen unb Ctefmegen

unb im fflntebegirt Oberförfietei Oberntirchen, Jtrei*

Ktnteln, Kegiernng«begirt Gaffel, unb im Oberberg*

amtebegtrfe GlauStbat gelegen ift, gut ®tminnung
ber tn bem gelbe borlonnnenben Giftntrjf bierburch

berliehen",

urtunblich au«gefertigt am hrutigen Sage, mirb mit

btm ©enterten, bafj ber ©ituation*ri§ bei bem flönig*

1
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litten SKemert'ejmten ju ^anncoer jur (Sinfuht offen

liegt, unter ©ertteifung auf bie ©aragrabhen 35 unb 36
be« allgemeinen iöerggefefte« oom 24. fhmi 1865
pierburcb jur öffentlichen Äennfnifj gebraut.

Clausthal am 7. Oftober 1901.

Königliche« Oberbergamt.
813. 9?a<bftel?enbe ©erleibung« « Urfunbe

:

„Huf @runb ber am 14. 5Äai 1901 pröfen«

tirten ®?ut^ung airfc bem ®efammt»©ergamte ju

Oberntircpen unter bem 'Jiamen

IJetstolln II
ba* ©ergn>ert«elgentbum in bem gelbe, fceffen ©e»
grenjung auf bem peilte ucn un« beglaubigten

®ituatien«rifje mit ben Suchftaben:

abcdefghia
bejeldjnet ift, unb welche« — einen ,jlacbenini)alt

oon 2189000 qm (in ißcrten
:
3®« ©Millionen ein«

814. t8crjetd)iiift
brr prfufeifthen ©rf)tif$ni(f)bcpörbnt unb bereit «idjjritbcn für Scftiffe,

beren iSeimatbOort in ©teuften belegeu ift.

£fb.

9lr

®i|}
|

Vertreter

ber 9Iidjbcl)örbc.

©orgefepte ©epörbe. ©emertungen.

1 . ©erlitt. SBaffcrbauinfpcltor. ( P. Bil
j

SKinifleriol « ©au«
flommiffioiL

2.

i

fflrcölau. bo.

/a\
( P. Bu.

j
Oberftrombauocr«

Wallung.

3. ©romberg. bo.

/"w.'X
(

I* Bg.
J

Dfegicrutigö -- ©räfibent

ju ©romberg.

4. Gaffel. bo. 1
W-\

( P. CI. ) SScferftrombauucr

Wallung.

5. Üocpciticf. bo. SRcgicrttngö = ©räfibent

ju ©otöbam.

G. ©ofel. bo.

/oT\
p.a Öberftrombauuer«

toaitung.

7. Sanjig*
sJf eufatjnuaffer.

.fjafeitbauinfpcftor.

Z'w>\
( p. i>g.

]
SRcgicrttngö ©räfibent

ju ®anjig.

8. ®ortmunb. ©tagiftrat ber

©tabt Xortmunb.

I». K. K. „
D.

D-

«Dortmunb Smölaiial*

uerwaltung.

bunbert neun unb acbfdg taufenb) Ouabratmetern

umfaffenb — in bem ffiemeinbebejirf Cbernfirdfien

unb im ®ut«bejirl Oberförfterei Obernlirchen, Ärei«

Kinteln, be« 9tegierung«bejirf« Gtaffel , im Ober«
bergamt«bejirfe Clan« tpal gelegen ift, jur ©ettinnung

ber in bem gelbe oorfommenben ©ifcntcje hie*bur<h

»erlieben“,

utfnnblicb ausgefertigt am genügen läge, roirb mit

bem ©enterten, bog ber @ituation«rig bei bem König»

lieben tRenierbeamten ju ^annooer jur Oinfubt

offen liegt, unter ©erroeifung auf bie ©aragrappen 35
unb 36 be« allgemeinen ©eTggefepe« bom 24. 3uni

1865 birrbureb jur öffentlichen tenntnig gebracht.

Clausthal ant 7. Cftober 1901.

Königliche« Oberbergamt.
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ßfb.

SRr.

©ifc
|

SBertreter

ber Bicfjbcf)örbe.

?(idjjcid)cn. SBorgcjctftc S8et)örbc. 93entcrfungeu.

9. ßbctöroalbc. ülkffcrbauinfpeftor.

/h/N
[

P. Ke.) SHegierungä = ^Jräffbcnt

jii 'ßotSbam.

10. ßlbiitg. bo.
f
w

\
( P. Kg. )

9iegimmgS*$ßräfibcni

iu Stanjig.

11. ßmbcn. bo. D. E. K.

D.
D.

fflegtmntgS . «ßräfibent

ju 2turid).

12. 3mrfterm>atbc. bo.
f P. Fe.

J
SHegientngS 'ßräfibent

ju tßotßbam.

13. Qeeft miiitbc. bo.

Z'w.A
(

1>. Ge.
J

9icgicrungS = «ßräfibent

ju Stabe.

14. ©logau. bo.

«

Cberftrombauuer=

rualtimg.

15. §afle a/S. bo.
f 3. \
( P. He. 1

SHegicrungS *
<ßräfibent

ju 3Rerjeburg.

16. Jameln. bo.
( W.

( P. Hn. ) 2Be[er)tTombaut)cr=

toaltimg.

17. Marburg. bo.
f E.

I P. Hrg.J ^Regierung« * «ßräfibent

ju Süneburg.

18. .£>i&atfcr. bo.

/eT'N
(

P. Hr. 1 Slbftrombaimcr-

toaltung.

19. ffiiftrin. bo.

/oT\
( P. Kn.

j
Cbcrftrombauoer*

toaOmig.

20. Katlenburg. bo. ( E. \

V Lg
'

)

ßlbftrombauucr»

toaltimg.

21. Cßfccn. bo.
(

P. Ln.
J

tKcgierungß = lßräfibetit

ju ©umbinnen.
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fifb.

Kr.

©ijf
|

Vertreter

ber Uidjbcljörbe.

Sittyjeidjen. SBorgcjefcte S3$örbc. ScmcrFangcn.

22. StRagbcbarg. SBafferbaainjpthor. ® (rlbftrombaaDcr-

toaltang.

23. SKcmcL .'jjmfcn&auinjpcFtor.

/^Tn
( P. ML

]

KegierangS ^rdfibent

ja Königsberg.

24. TOeppen. SBafferbaniafpeFtor.
D. E. K. ^

M.
D-

®ortmanb»@mfi«Jlonal=

bertoaltnng.

25. ©iinben. bo.

fwA
( F, Mn.

j
2Beferftrombaaber*

toaltang.

26. Kcarappin. bo.
AaA
( P. Mn.

)
Kcgierangä * Ißröfibent

ja tßotsbam.

27. ^ßofen. bo.
fwA
( P. Pn. 1 KcgieranaS 'ßräfibent

ja <ßo|en.

28. Sßotöbam. bo.
ATA
( P. Pm-y Kcgierangä 'ßräfibent

ju ißotabam.

29. Katfjcnotu. bo.
f H.\
^p. Rw

j
bo.

30. Stettin. bo.

(

o

A
l P. Sn. ) KcgicrnngS = ißriifibent

ja Stettin.

31. ©tratjnnb. bo.
/^A
( P. Sd.

J
KcgicrangS - tßrdjibcnt

ja ©tratja ab.

32. ©tuinemnnbe. fyifenbaninfpettor.

/o

A

( P. Se.
)

Kegterungä * ^röftbent

ja ©tettin.

33. lapiaa. SSajfcrbauinjpeFtor. f P. Tn.
j

KegieraitgS > ^rdfibent
ja Königsberg.

34 Xf)orn. bo.
A^A
( P. Tn.

j
3Beicf)jetjtrombaaucr«

maltung.
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Sfb.

91 r.

©i|}
j

SJ crtreter

ber 3id>6ef)örbc.

?ltd)jcid)cn Storgcfejjte Seljörbc. ©emerfungett.

35. Dorgau. SBaffcrbouinfpcfior. Glbftrombaubcr»

waltung.

36. Sterben. bo.

/wA
I P. Vn.

j
SÖcfcrftrombauucr»

waltung.

37. 3cf)benict. bo.
C H

\
( P. 7k.

J
^Regierung« > fßräfibcnt

ju fftotsbnm.

38. 3ölp. bü.
f 0 v

\
P‘ Zp

’ )
SRcgictung« * fflräfibent

ju flönigöbcrg.

©udlftabcngcidieu pr Sfejffdjnung bcd $>cimatt)Sftantf$ aufjerpreufeifdier Sdtific: *)

1. für Sdjiffe beutfdjcr Söunbcaftaaten unb jmnr fiir

anljaltifdje A.

brannjdjroeigtfdjc Bg.

bremijd)c Bn.

Ijamburgifdjc II.

Iippijcfic Lc.

liibccfifdjc L.

medlcnburgifdje M.
olbenburgifdje ....... 0.

fäd)fifcf)c S.

2. für nufjcrbcutfd)c Sdjiffc unb jwar für

nieberlänbif<f)C N.

öfterrcidjifdjc ö.

rufftf^c R
*) Witt nidjt für He nad) tbfini|d)an Steriabrcn bttmeffeiibtn Slid)t>etj5rb(n am Eortmutib- C»t$ = Jfanal.

ftartnoöer Qm 28. September 11)01.

Der ©bcrpräfibcnt ber ^TObiiig ^annulier.

iJBefcrftrombciuberTOnltung.)

Berorttnnngen nn# gfettnntmadpngen brr

fliiuigltcbttt »f*imwg.
815. Die 3abl ber SRitglieber unb StellbertTeter

be« 6teuerau»|cpuffe« ber ©etoerbefieuerftaffe IV be«

»reife« ©cbmaltalben ift gemäß unferer fRunbcerfügung

bcm 26. Ottober 1892 C. I. 8280 con je 7 auf je

9 feftgefejt worben. (C. G. 3332.)

Gaffet am 12. ©(tobet 1901.

ÄSniglic&e ^Regierung, «bißt. III. A.

816. 91acbbem fcurcfi tie Ernennung be« äNitgtiebe«

be« $aufe« ber 36geerbneten für ben 11. biefigen SBabt«

bejtrt — »reife §ünfelb-®er«f etb — bUbertgen

OberfBrfter* »aute ju ©urgbaun jum ^Regierung*»

unb jorftratb, beffen üKanbat jum Jpaufe ber 36»
georbneten erlogen unb bie Sernabme einer ®rfa&»

wabt angeorbnet worben ift, fefee icb mit 6rmä$tigung
be« §errn 'Utinifter* be« Innern a(« Dag jur 9teu>

wapt oon Skblmännern in ben na$6enannten Urwabl»

bejtrten:

I. »rci« J'ünfelb:

1) im IV. Urwablbtiirf in ber 3 Sbtbeilung eine«

Sabimanne«,

2) im IX. Utwabibejirl in ber 1. Sbtbeilung eine«

SBobimantie«,

3) im XI. Urwabl6e)irf in ber 3. Abteilung eine«

SBabtmanne«,

4) im XII. Urwablbejir! in ber 1. Äbtbeilung eine«

UBablmanne«

,

5) im XIV. Urmabl6ejir( in ber 1. 36tbeilung

eine« ©ablmanne«,

6) im XIX. Urwablbejirt in ber 2. 36tbeilung

eine« Sablmanne«,

7) im XXIV. Urwablbejirt in ber 2. 36tbeUung

eine« JBabtaanne»

;
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II. Strei# ®er*fetb:
1) im III. Ur»a$lbe}itf in bet 1. Abteilung eine«

SSablmanne«

,

2) im IV. Urtpafjlbejitf in bet 2. übiljeilung eine«

SDablmanne«,

3) im V. Urtoafjfbejirf in bet 3. afcüjeitiing eine«

ffialjtmanne«,

4) im VIII. Uroa&Ibejirf in bet 2. Äbtfjeilung

eine« Saf)tmanne«

,

5) im IX. Uraatflbejitf in bet 1. SIttbeiiung eine«

ffia&tmanne«

,

6) im XIII. Urrca^rbejitf in bet 2. Slbtlfetlung

eine* ffiafjtntanne«

,

7)

im XV. Umablbejtrf in bet 1. abtlfeilung eine«

ffialjtmannefl

,

ben 18. 'Jlooember b. 3.

unb jur Bornafjine btt SBabl be« Hbgeorbneten

ben 25. IRobember b. 3.

feft.

3um 2ü5af((fommiffat tjabe i$ ben ftönigti<bert

VantralSf Bon Xtottya ju $ünfelb ernannt (A. 1.

7895 unb 7923.)

Gaffel am 16. Olteber 1901.

Der '«Regierung« «'Jkäfibent. Irott ju Sotj.

817 . fflenuifs §. 10 be« Unfanocrfidjcrungägefe(,ic8 (ür Santi » utib 3orftiiiirtf)frf)aft bom 30. 3uni 1900
(St ®. 931. ©. 641) fefje ict) Ijictmit ben bun$d)nitllidjcn 3al)rc8arbcit«oerbicnft bcr loiib* unb forftlbirt^-

fc^aftltd)eu 'Arbeitet im Sicgicning«bejirf Gafjel unb great für beibc Jfategorien glcidjmäfjig rote folgt,

anbertoeit feft:

Sfb.

SRr.

5ür enuadjfene gut jugenblidje

©cgcidjitung bcr ©tabt* begib. Sanbfteifc
?lrbciter Arbeitet

mäitnlid) rociblid) männlidj rociblidj

o# o4t tM.

1.

2.

Gaffel* Stabt
fpanau * ©tabt \

660 460 360 300

3. Gaffel * Sanb .

4. Gfcfjroege - Stabt

5. ffiulba - Stabt |

6. .fjanau öatib unb grear für bic ©emeinbeit : ©eigen, l 600 420 330 270
<Mro§auI)ciiii

, ©rofiftofjcnburg , fleffclftabt, SlicSer*

robenbadj, Siüdingen
,

" S8ili)elm«bab unb SJolfgang

7. 3Karbiirg*Stnbt 1

8. Gfdgucge Sanb
9. Jfjriblar

|

10. ftulba * Sanb
11. ©etnljaufen

/
12. £ianau Sanb unb grear für ben übrigen lljeil bc8 Streife«

/
(ficfjc Ifb. 9lt ti) f

13. SicrSfclb \ 540 360 300 270
.pofgci«mar

(
15. Jpomberg

16. Stird)t)ain
\

17. 'IRarbntg * Sanb
}

18. S5}i(jcnt)aufeit

19. Riegen Ija in

20. ftranfenberg

21. ©eräfelb

22. Siünjcib 1

23. iRelfungen I

24024.

25.

Siintctn

Stutenbürg
\ 480

[

330 300

26. Sdilüdjtetn

27. ©djmallalben l

28. 2Boljt)agen
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2)icfc ©ä(jc treten mit bem 1. Satiuar 1902 an bie ©teile beS unter bem 12. Dtai 1888 fcftgefefyten

burcfijdjnittlidjen SatjreSarbcitöüerbicnfteÄ ber lanb« unb forft»irt()ftf)aftlid)cn Arbeiter (ficfjc Amtsblatt

Sn^rgang 1888, ©eite 111). (A. II. 11531 II. flng.)

Gaffel am 14. Qltober 1901. Der MtflictungS » ^ßräfibent % t o 1
1 $ u So lg.

818. Durch ten Gr»eiterung«bau im 3ah« 1896

ift bie »öniglich« grauenftinit ju Diarburg fortgefefct

in ben ©tanb gefegt »erben, eine größere »unter
al« früt>er auf^unebmen.

Die fl ufnahmebettngungtn ber grauenftinif finb

(ehr günftige. Unbemittelten, unterleibötranten unb

fchmangeren grauen te« ©ejirt* »irb freie Aufnahme
(firjttiche Sehanblung unb Serföftigung) gebeten.

Auch tann bei feht bebürftigen fttanfen ba« Deifegelb

nach Diarburg eon ©eiten ber Direftion ber Anftalt

teieber erftattet »erben, »oju e« genügt, »enn turch

bie Herren Sürgermeifter , bie Werten flerjte ober

auch »on ber fjebamme te« Ort* bie ’-Bebürftigleit

beftfitigt »irb. flrmenatteft ift nicht noth»enbig.

(A. II. 11368.)

6a|)el am 9. Ofteber 1901.

Oer tHegierung« • ftrüfibent. 3. 3$.: Dtaupe.

819. Oer ©chneibergefeüe üubclf Sogt tu SRinteln

hot am 9. 3uni b. 3. ju iRtnteln ben 6} 3ahrt alten

©chulfnaben Albert grefiborf bem Hebe be« Gr«

hinten« gerettet, inbem er an einer befonber« tiefen

unb rei§enben ©teile in bie SBefer fprang.

gür biefe mit Dtuth unb Gntfchloffenljtit au«geführte

91ettung«thüt fpreche ich bem Subclf Sogt hiermit

öffentlich meine Anerfennung ou». (A. I. 7165.)

Gaffel am 11. Oftober 1901.

Oer SRegierungfl-Dräflbent. Irott ju ©olj.
820. Oe* Äönig« Dtafeftat haben mittetft Atlerhöchften

Grlaffe« oom 4. September b. 3. }u genehmigen

geruht, ba§ au« ben in bem nachftehenben Serjeichnijj

aufgeführten, jur Oberförfterei Ommichenhain im »reife

3i«g«nhain gehörigen glächen in einer ®e[ammtgrö§e
non 2311,1613 h«, unter Abtrennung bon ben gorft»

gutöbejirten Oberaula unb Deuftrchen, ein felbftänbiger

gorft • ®ut«bejirf mit bem Dame« „ Oberförftettx

3mmichenhain" gebilbet »irb.

®etnäfj §. 2 3>ff- 7 ber Sanbgemeinbe * Orbmuig
com 4. Auguft 1897 »irb bie« hiermit jur öffentlichen

»enntnifj gebracht.

Serjeichnijj
ber fetther ju ben gorftguMbejirfen Oberaula unb

Deutschen gehörigen ©runbftücfe, au« »eichen unter

Abtrennung pon ben eorgenannten Sejtrfen ber gorft«

gutebejirf „Oberförfterei 3mmichenhain" gebilbet

»orten ift

:

A. ©eittjer jum gorftgut*be?irf Oberaula gehörig:

ds.marfung Althattenborf

:

1) »artenblatt 2 Dr. 71 = 10 ha 9870 qm grofj,

2) » , n 72 — — u 3374 « «

3) n » h 73 — 8 » 8775 « »

4) i* n n 74 — 2 ii 7666 „ »

5) u nn 75 » — fr 14o4 n n

6) H H rt 76 — — rr 3809 ii rf

7) n „ „ 77 = — „ 1093 «

®ematfung Afterobe:

8) fiartenblatt Dt. Dt. 1 = 5 h* 6898 qm grofj.

9) U „ .. 2 — 12 n 7725 „

10) n „ H 3 ZU 18 .. 8930 tt tt

11) w r» .. 4 nz 48 « 1288 V rt

12) tt rr .. v r= 13 .. 9355 tt rr

13) H <* .. 6 == 31 » 8902 n rr

14) „ M » V =z 22 . 2589 tt rr

15) tt rr - V zu 13 .. 0395 „ tt

16) H rr . V m rr 0264 n tt

17) „ ir » fS = — •• 3434 tt „

18) tt rr m 94 .. 0426 tt tt

19) „ i* .. 12 z= 1* 7858 tt tt

20) H rr » 38 m rr 0942 n tt

21) rr 39 rr 5566 *r n

22) II
M „ 41 zu H 1126 rr n

®ematfung 3mmichenhain:
23) »artenblatt 2 Dt. 62 =n 1 ba 9388 qm ireß,

24)

25)

« rr « tt nz — rr 1384 rr tt

rr 22 24 z= 27 8038 tt ir

26) «r rr „ 28
j

i » 2438 „ n

1 6 „ 4045 „ rr

27) rr rr „ 29 nz 24 » 0449 n rt

28) rr „ „ 30 ~ 19 » 6869 tt rr

29) rr
rr „ 39 20 - 4503 rr

30) rr rr „ 40 = 1 .V 8219 rr rr

31) rr r» " Ih = — rr 0016 rr tt

32) rr rr H 41 = 27 8532 rr rr

33) rr rr . 47 zz 1 » 8745 rr rr

34) rr rr >. 48 m 4 „ 3504 rr rr

35) rr rr " B IC - m ( 3 rt 8592 rr rr

l- rr 0860 tt rr

36) n N •• 51 20 rr 7397 tt rr

37) rr 1* ff 52 =z 5 » 3628 rr rr

38) rr rr 53 = 6 .. 3652 rr rr

39) rr rr .. 58 nz — rr 3203 n tt

40) rr rr » H m — rr 0697 rr tt

41) rr r» ff 65 = 10 rr 4701 rr rr

42) rr rr 66 = — rr 5488 r» rr

43) rr rr 72 4 rr 3279 rr rr

44) rr rr ,, 73 — 27 „ 8918 rr rr

45) rr rr « 74 S3 — rr 1814 rr rr

46) rr rr » W = — rr 5776 rr rt

47) rr rr .. 80 zz: — rr 5475 rr rr

48) rr rr rr 82 — — rr 5162 rr tt

49) rr ft » 83 — ir 9548 rr tt

50) rr rr . 86 = — rr 1416 rr tt

öij rr rt tf J):c. zn 1 r» 1090 rr tt

52) rr tt » !i zn — rr 5855 tt tt

53) •r 23 ,, 22 •

—

18 rr 9130 n tt

54) rr tt 25 — « 5700 m tt

55) rr II „ 26 9 rr 0353 tt n

56) rr II - tt =z 69 „ 1191 tt tt

57) rr rr » 32 = “— rr 7688 tt tt
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58) Äartenblatt 23 9h. 33 = — 1 >a 7252 qm aro§. 108) Äartenblatt 7 9h.W = — ha 7488 qm grcfi.

59) II tt n 34 = — It 0026 „ tt 109) fi 8 ii 28 = — * 2464 - ff

60) II ii ii 35 = 51 It 4575 „ ii 110) .. n * 29 ™ 1 H 8608 » ff

61) If ii n 36 = 1 ft 2450 ff » 111) n » n 30 = — „ 4250 » if

62) n ri ii 37 = 74 Ii 9394 ff n 112) rr » ii 31 ™ — it 0991 « It

63) „ M »» 38 = 65 ll 4142 rr rr 113) ii n " 32 = — 8149 » ll

64) „ ii ii 39 = — M 2298 „ „ 114) ri 9 ii 1 = 7 „ 4607 „ ff

65) i* ii i» 40 = — ll 7691 tt ll 115) " tt n 1 = 2 „ 2297 „ if

66) H .. H
tt = 1 If 6826 n ff 116) “ ff ti 4 = 2 „ 8290 » ll

67) H n *i H = — ll 5579 ti t. ©emartung S$crba($:
68) N •« i» it = — *1 8071 ii fl 117) Äartenblatt 1 9h. 103 = — ha 1317 qm grojj.

69) H r» ii it = — ,1 8098 •i n ©emartung @$te(l8ba($:
70) ft ii ii il = 72 II 5883 m ll 1 18) Äaitenblatt ». 9tr. V = — ha 1637 qm grc§,

71) r* ii ii

ft = —
ll 7164 ii n ©emartung 21 1 tba 1 1 enbcrf:

72) « n ii u = 29 II 1568 rr ff 119) Äartenblatt 2 9h. 78 = — ha 2560 qm grrfs.

73) ff II w - 1 ft 0004 ff H ®«Hartung Wfterofce:
74) M ii ii 50 = —

fl 2837 tt tt 120) Äartenblatt 3X. 9h. )' = 1 ha 8962 qm aro§,

75) ir rr ii 54 = — ’lf 5630 ff tt ©emartung 3mmicbenbain:
76) n ii ii 56 = 1 ll 7050 ff n 121) Äartenblatt 22 9h. „H, = — ha 0184 qm greft.

©emaifung Oltrau:
122) ff ff ff (J*|r nss ff 0250 ff

®efammtgr36c T>on 1445 ha 450G qm;
»f

77) Äattenblatt 5 9h. V = 1 bs 9809 qm grojj, B. ©eitler jurn gerftgutfbeitrt » Oberförflerel

78) » II II V = — ll 4726 ff ri 92 eut ircbeti“ gehörig:

79) n N II V = 41 If 8754 ff H ©emartung SUtbattenborf:
80) n n ii n = —

II 0537 rr 123) Äartenblatt ll 9h. V = 79 ha 2922 qm groß.

81) tt n ii n = 1 ff 5215 rr If 124) ff rr ff 2 = — 0401 » ll

82) n ii il H = 69 If 2101 fr ff 125) w rr n 3 — — w 6130 « ll

83) tt it ii li = 3 M 6621 ff ff 126) n ii m 4 = 12 » 6326 » f

1

84) ii n n 12 = — If 5062 if fl 127) « rr M 5 = 2 .. 2490 » ff

85) » ii ii 13 = —
If 9803 ff ff 128) * • . 11 = — . 1959 . ff

86) ii 9 » V = 148 If 7627 ff ff 129) • . ff 12 = 2 . 6704 „ „

87) n II II
—

II 5781 rr tt 130) n It m 13 = 8 . 4424 . ff

88) i« II II 3 = — If 5347 ii ff 131) * . ii
14 = 2 . 1890 . ff

89) ii II H 4 = — II 7157 fi It 132) n it 0 15 = — „ 2059 , fl

90) ii II II 5 = 2 ff 5433 n tt 133) # n i, 16 = i— . 3665 « ff

91) i»
ff II 6 = 1 ft 0743 f* tt t— . 3665 , ff

92) M N II 7 = 6 tt 6306 ff „ 134) ff
^

. ff 17 = — . 6420 .

93) II H II 8 = —
It 1244 n If 135) - ff • 18 = - . 1014 . I»

94) »l II ff 9 = — tt 5934 tt ff 136) 1» * ff ? 5 = 2 . 5742 . ff

95) rr II II 10 = 2 If 7332 rf ff J37) il 4
ff mm Jn = 24 . 3145 , ff

©emartung Äletnrcpperbauf ert:
138)

139)
• ff ff i 8

ii « - 21

= 25 . 5141 .

= 8 . 9032 .

•f

«

96) äartenblatt 3 9h. 1 = 32 ha 1916 qm gre§. 140) • 1. - 29 = - . 3730 . ff

97) •i il ff U = —
ff 0195 ff II 141) « • . 30 - - . 0328 , ff

98) i» •f II k = —
II 0538 •f II 142) n » ir

31 = 1 . 3544 , ff

99) ii Il li n = 111 n 6183 n tt 143) n n ir 32 = - » 2441 , II

100) n li ll 19 = — ii 6774 *i tt 144) I, - - io = 1 . 7666 . ff

101) i« II II 5® = 16 ii 0631 .. n ©emartung DmmtAenbain:
102) tt ll II li — 62 if 9299 ff n 145) Äartenblatt 22 92r. 1 = 14 ha 6506 qm grob.

103) ii i» ff «* = |— ii 6591 ff tt 146) . 23 . I* = - •. 0265 . ff

1- ii 7710 ff it 147) . 2S . 1 = 14 . 3108 , ff

104) « 5 „ 17 = 1 it 4630 ff if 148) m ii il 2 = - . 3702 . ff

ff 6086 n if 149) n w ff
= - . 3032 . 9

105) N ff II [}>c. = if 1822 ii if 150) . ff
4 = 43 . 2895 , ff

it 2532 f# ir 151) ff » 5 = — . 6695 „

106) If II II 51 = — ii 5337 ff ff ©emartung 92aufif:
ri 7197 fl ff 152) Äartenblatt <L 92r. 38 = . 8054 . 9

107) II ff II 52 = ft 7197 tt tt 1— . 8055 , m

rr 7197 tt N 153) . *. . M = - . 1812 . 9
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fflematfung Dleulirc^en:

154) Äartenbtatt 18 'Sr. f = 98 ha 4460 qm groß,

165) 0 tt n 2 = — . 3684 . 0

156) «V tt tt t = — , 2739 » 0

157) tt . »V = 33 , 5328 . 0

158) m 0 0 V = 1 . 6875 . 0

159) m . »V = - . 1251 .

160) tt 0 0 ,
s = - „ 0003 „ 0

161) m 19 . n = - . 1774 . 0

162) m 20 . 6 = 7 , 2569 ,

163) m » » ?Sk.= — . 0661 . 0

164) m . . \\ = 1 . 3043 .

®emarfurtg SSU«baufen:
165) Äarienblatt 4 Sr. 2 = 9 ba 6011 qm grob.

166) tt 6 , 1 = 9 , 8730 „ 0

167) tt 0 0 IS = 8 . 7539 , FF

168) 0 7 , 1 = 17 . 6123 . 0

169) » 8 . Ute. =(16 . 7518 . 0

1 - . 0261 . 0

170) 0 11 . i
= 19 , 8444 . 0

171) tt 0 0 2 = 25 , 1294 , 0

172) 0 0 0 | = - , 5041 , tt

173) 0 0 0 1 = - . 5011 . 0

174) 0 0 0 V = 10 . 7144 , tt

175) FF 13 » 4 = 42 „ 5875 „ n

®emarfung Street «batb:
176) ftartentlatt ©. Sr. iS = 15 ba 6283 qm groß.

177) If W ff 'S
= — „ 0602 „ FF

178) f» •» Ff 1 = — „ 1180 »

| = — , 3334 „

FF

179) n FF FF tt

180) w Ff FF s = — » 3523 „ FF

181) tt $. « 27 = 26 „ 2049 FF

182) tt n n ff EC. = 27 h 6000 w 1*

183) tt St. » 'S
1 = 9 „ 4411 „ „

184) ff Z „ ff = 20 „ 1187 „ f»

185) H 1. « W !C = 7 ,, 8622 " tt

186) n ». » V = 45 „ 1484 „ tt

187) tt FF tt j = 143,, 3468 „ FF

188) n ff FF 8 = 13 ,, 5944 „ II

©emarfung Senfirtben:
189) jfartenblatt 18 Sr. V = — ha 3620 qm gtcß,

®efamtntgrSfje eon 865 ba 7107 qm.
(A. IV. 9511.)

Caffel am 14. Cftober 1901.

©er SRegierung« « ©rüfibent. 3. ©.: TO au Bf.

Bfr«nntmad)ungcn corammulftättbtfdjerBr tiöröen.

821. ©er Vante« -- SIu?fc^u§ bat in feiner ©iftung

Bom 26ft«n o. TOI*, bef($lcffen, Den ber ©tbebung
tiner 4;iebfeu(ben«?lbgabe für ©ferbe, SftI , TOaulefei

nnb TOauitbiere für ba« 3abr 1902 mit Sücffiept auf

bie f &b e he« IKeferctfcnb« in biefem übfibnitt —
Bergt. §. 9 be« Seglement« Bern 7. Dezember 1881

bejm. 14. 3anuar 1882 (f. ftmUblatt Bon 1882

@. 69) — abjufeben , Dagegen bie ©rbebung tiner

hoppelten SSbgabe für Sinb&ieb — 10 ©f. für febe«

©tuet (Bergt. §§. 6 unb 7 be« Bcrgebacbten Segle»

ment«) — für ba« 3abr 1902 anjncrbnen, moju bie

na<b §. 10 biefe« Seglement« erforberti<be ®eneb*
migung be« £>errn 0&er.©:5ftt?fnten ertbeilt toorben ift.

daffet am 14. Oltober 1901.

‘Der 2anbe«bauptmann in Reffen.

3. ©.: Dr. Änorj.
822. ©elanntmatbung,

betreffenb bie

ftünbigung Bon ©cbulbBerfebrelbungen bei
2anbe*trebitfaffe, Serie XVI.

®ur<b bie am 8ten b. TOt«. Bergenommene ©er»

(oofuug ftnb fotgenbe 3) prccentige ©ebulbBtrftbreibungen

ber ganPefltrebitfaffe, Serie XVI jur Süctjablung be»

ftirnmt:

Lit. A jn 2000 TOarl:
Sr. 304 314 331 34 1 354 364 384 394 1316

1326 1336 1386 1396 1936 1956 1966 1976 1986
1996 2407 2437 2447 2457 2467 2477 2497 2622
2632 2642 2652 2672 2682 2831 2841 2851 2861
2871 2905 2915 2925 3753 3763 3773 3783 3793
4702 4712 4722 4732 4742 4752 4762 4772 4782
4792.

Lit. B ju 1000 TOarl:
Sr. 6 16 36 46 56 66 86 96 103 113 123

133 143 153 183 193 905 925 935 945 955 965
985 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580
1590 1600 3018 30->8 3038 3018 3058 3068 3078
3088 3222 3232 3242 3252 3262 3272 3282 3292
3407 3417 3427 3437 3447 3 157 3477 3487 3497
4502 4512 4522 4532 4542 4552 4562 4572 4582
4592 4807 4817 4827 4837 4847 4857 4867 4877
4887 4897 5701 5711 5713 5721 5723 5731 6733
5741 5743 5751 5753 5761 5763 5771 5773 5781
5783 5791 5793 6605 6615 6625 6635 6645 6655
7409 7429 7439 7459 7469 7479 7489 7499 7506
7516 7626 7536 7546 7556 7566 7576 7596 7596.

Lit. C ju 500 TOart:
Sr. 1014 1024 1031 1044 1051 1064 1074

1084 1094 1104 1114 1124 1134 1144 1154 1174
1184 1194 1204 1214 1224 1234 1244 1254 1264
1274 1284 1294 1301 1414 1424 1434 1444 1454
1464 1484 1494 1514 1534 1544 1554 1574 1584
1594 1614 1624 1634 1644 1654 1664 1674 1684
1694 1714 1724 1734 1744 1754 1764 1774 1794
1804 1824 1844 1854 1864 1874 1894 1904 1914
1924 1934 1944 1954 1964 1974 1984 1994 4003
4023 4033 4043 4053 4063 8009 8019 8029 8049
8059 8079 8089 8099 8109 8U9 8129 8139 8149
8159 8169 8179 8189 8190 8209 8219 8229 8239
8249 8259 8269 8289 8299 8309 8319 8329 8339
8349 8359 8369 8379 8389 8399 8419 8429 8439
8449 8459 8469 8479 8189 8509 8519 8529 8539
8549 8559 8569 8579 8599 8609 8759 8769 8779
8799 8809 8829 8839 8849 8859 8869 8879 8889
8899 8909 8919 8929 8949 8959 8969 8979 8989.

Lit. D jn 300 TOart:
Sr. 20 30 40 50 60 70 90 100 110 130 140

150 160 190 200 210 220 230 240 250 260 270

2
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280 290 300 310 320 340 360 370 390 400 410
420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 550
580 600 610 620 640 650 660 670 680 690 700
710 720 730 740 750 760 770 780 800 810 820
830 840 850 860 870 880 890 900 910 930 910
950 960 970 990 1000 3001 3021 3031 3041
3051 3061 3071 3091 3101 3121 3131 3141 3151
3161 3171 3191 3201 3221 3231 3241 3251 4261
3271 3281 3291 3301 3311 3321 3331 3341 3351
3361 3381 3391 3401 3411 3421 3431 3441 3451
3481 3491 3501 3511 3521 3531 3541 3551 3571
3581 3591 3601 3611 3631 3651 3661 3681 3691
3711 3721 3731 3741 3751 3761 3771 3781 3791
3801 3821 3851 3861 3871 3881 3891 3901 3911
3921 3931 3941 3961 3971 3981 3991 10002
10012 10022 10032 10042 10052 10062 10082
10092 10102 10112 10122 10132 10142 10152
10162 10172 10182 10192 10202 10212 10222
10232 10242 10252 10262 10272 10282 10292
10302 10312 10322 10342 10352 10362 10372
10382 10392 10402 10412 10422 10432 10452
10462 10472 10482 10492 10502 10532 10542
10552 10562 10572 10582 10592 10602 10612
15622 10632 10642 10652 10662 10672 10692
10702 10712 10722 10732 10742 10752 10762
10772 10782 10792 10812.

Lit. E }u 200 Wart:
Dir. 501 511 521 531 541 551 561 571 58t

591 2104 2114 2124 2134 2144 215-1 2164 2174
2184 2194 3601 3611 3621 3631 3641 3661 3671
8691 5010 6020 5030 5040 5060 5070 5080 5090
5100 5107 5127 5137 5147 5157 5167 6177 5187
5197 5410 5420 5430 5440 5450 5460 5470 5480
5490 5500 5508 5528 5538 5548 5558 5578 5588
5698 6808 6818 6828 6838 6848 6858 6868 6878
6888 6898 8822 8832 8842 8852 8862 8872 8892
8902 8912 8922 8932 8942 8952 8962 8972 8992.

Die BCT&e*ei<$net«n ©chutbBerfchreibungen »erben

für ten 1. 2JIiirj 1902 jur fRücfjablnng gtüiiiMgt.

©erjei<$ni{j
her für frühere genuine gefüntigten, noch nicht ein*

gelüftete CanbeOfrebitfaffen » ©chulboerfchreibungen.

Ä. Hbttjeilung VII. Bor 1870 aulgegebene
(»elfe) ©ehulboerfchreibungen.

Bon tiefen ©chuibBctfchreibungen finb bie mit

3iuSfihtintii bil 1. 9J?cin 1892 terfebenen auf brn

T. ©tpttmbtr 1888, olle übrigen für frühere germine
jur SRücfjablung geftinbigt.

B. Bon 1870 an aulgegebent, beiberfeitl
(ünbbare (reeijje) ©ehulboerfchreibungen.

«btbeilung VIII. A. a.

Lit. C. Dir. 407 über 600 Warf — für ben

1.

Wirj 1887 gefünbigt.

^btbeilung VIII. C. Bon 1870 an aulge*
gebene, ©eiten« ber 3nbaber unfünbbare

©ehulboerfchreibungen.

1. (gelbe) ber ©erien I bi« XIII

für bie beigefefcten germine getünbigt.

©etie L Lit. C: Dir. 796 über 600 Warf,

(1. Dlooember 1881.)

Lit. D: «Kr. 1892 über 300 Warf, (1. 3io*

Bember 1881.)

©erie II. Lit. C: Dir. 248 über 600 Wart
(1. Dlotember 1881.)

- Lit. D: Dir. 1268 über 300 Waif. (1. ©ep.

tember 1880.)

©erie IV. Lit. E: Dir. 766 übet 150 Warf.

(31. Desember 1886.)

©erie VIII. Lit. D: Dir. 1002 über 300 Warf.

(31. lejember 1886.)

©erie IX. Lit. D: Dir. 445 über 3C0 Warf.

(1. ©eptember 1882.)

©erie XII. Lit. C: Dir. 3733 über 600 Watf.

(1. Wir} 1887)

2. (rofa) ber ©erie XIV
für bie beigefefcten germine getünbigt.

Lit. C über 600 Wart: Dir. 22427 (1. Wirj
1895.) Dir. 25879 36180 (1. September 1896.)

Lit. D über 300 Warf: Dir. 236 4441 8496

8500 10240 13938 22067 25944 36655 37371

44442 (1. ©eptember 1896.)

3. (tocifse ber ©erie XVI.

») J» 3i
4
/.

für ben 1. ©eptember 1896 getünbigt.

Lit. B über 1000 Warf: Dir. 1786.

Lit. C über 500 Warf: Dir. 2636 2663 11941.

Lit D über 300 Warf: Dir. 2991 1319 4320.

Lit E über 200 Warf: DIt, 330 331 436.

b) }u 3|<>/,

für ben 1. Wärj 1901 gefünbigt

Lit. A über 2000 Warf: Dir. 4235.
Lit. B über 1000 Watt: Dir. 3111 3141 4606

4607 6790 7579 7599 8597.

Lit. C über 500 Warf: Dir. 2477 2637 2687
2857 5233 5603 5713 5923 5953 7029 7179 7279.

Lit D über 300 Wart: Dir. 4109 4449 4479
4519 4829 4969 8097 8237 8297 14015 14325
14415 14435 14475 14505 14555 14605 14786
14805 14815 14885 14935 15169 15209 15249
15409 15449 15519 15559 15569 15779 15839
15889 15909 15999.

Lit. E über 200 Watf: Dir. 1876 3566 3596
4152 4469 4599 4736 4766 5301 5361 6347 8191
8279.

Die noch nicht abgebelten neuen 3'nlf<h'inbogen

ju ben auf 3J % 3infen abgeftrtnpelltn ©chultoer*

fchreibungen ftnb gegen Borjeigung ber leptere« bei

ber 9anbel * |)auptfafife noch alebatb in Empfang ju

nehmen.

iO<
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gclgenbe ©tputbberfepreifcungen ber Sanbelfrebtt«

taffe fwb jui §roftIo«trf(örnng angtmelbet worben.

Hfctpeitung VIII. C.

Serie XVIII: Li». B. SJh. 13814. Lit C. SJh.

2B107. Lit D. 91 r. 40826. Lit. E. 9h. 4376.

Streit« für froftlo« erftärt finb:
Qbtpeiiung VII

©etie A. s. SJh. 1215 1487 2359 5284 6113
6117 6118 6119

©etie A. b. SJh. 286 1062 1162 3198.
©erit A. o. SJh. 53 57.

Serie B. a. SJh. 1340 2688 4016 5849 10894
13784.

©etie B. b. SJh. 929 2053 3417 4106 5434
5979 6418 9316 9488 9945.

Serie C. a. SJh. 768 829 1785 1824 2241

3065 3079 3848 3982 4013 5503 6186 6621 7009
7824 12062 12134 12319 13518 18078.

Serie C. b. SJh. 229 1156 2566 3122 3155
7017 7704 10222 10514 11287 11775 11933.

Serie C. c. 9lr 1009 1123.

Serie D. a. SJh. 8 178 227 564 1440 2231

2482 4831 4939 5381 5506 5705 10572 14117.

Serie D. b. 9h. 229 1246 2862 4226 4857
5182 6276.

Serie E. a. SJh. 1666.

Serie F. a. 9h. 1095.

Äbtpeilung VIII. A. a.

Lit E. 9h. 24 672.

«btpcilung VIII. C.

Serie I. Lit C. 9h. 783.

II D. II 429 1994.

1* E. 9 757.

9 11. 9 A. 198.

n D. 138.

9 III. 11 B. 9 391.

tt D. II 1353.

n IV. n B. ro 346.

9 C. •» 193.

n IX. II B. 9 374.

9 D. n 1670.

9 E. 9 1117.

„ X. 9 D II 926 1687.

n XI. 9 C. 9 1066 2196.

m XII. 9 B II 1221,

II C. H 969.

i» XIII. 9 B. 9 4197.
tt C. 9489.

9 D. n 14159.

9 XIV. n B. ii 17057.

9 C. n 11997 30073 30183.

9 D. 9 11684 13694 20801

20802 32710.

n XVI. II B. n 5241.

II C. tt 12875.

n D. 9 4089 4090 4091
15742 17029 17643.

Serie XVIII. Lit C. 9h. 20854.

» E. . 1575.

Coffet am 15. Oltober 1901.

Olt Ofreftion bet Sanbt«lrtbUfaffe,

b. S a (p 1.

823. 21 tt teilen ber Stabt $anau.
3iepung am 30. September 1901.

Slu«aaplung am 31. 2Rfir) 1902.

I. Anleihe com 30. September 1880
(^riotlegtum com 30. Dunl 1880 I. 9teilje) ja 4 •/#,

(XXL 3itpmtg):

Vit. A. 9h. 1, 47, 69, 116, 123 4 1000 TOt,

Vit. B. 91r. 4, 106, 239, 272, 326, 332 4 600 SD».,

Vit. C. 9fr. 95, 129, 167, 207, 276, 292, 487, 531,

580, 693, 7 1 3, 745, 765, 800 k 200 SD».
;
«QcfftJnbig :

Sit. A. 91r. 127 k 1000 9J»., Sit. C. 9h. 38, 61,

702 , 703 ,
731 k 200 SD».

II. Wnleipe Born 1. April 1888
(^rioitegium Bern 30. 3uni 1880 II. SRelpe) ju 3f/0 ,

(XII. 3tebimg):
Sit. A. 91r. 54, 110, 126 k 1000 SD»., Sit. B.

9h. 33, 55, 92, 159, 207, 333 k 500 SD»., Sit. C.

9h. 145, 215, 269, 279, 471, 749, 758, 777
& 200 31»

;
SRütfftänbig : Sit. B. Dir. 24, 126 k 500 SD».,

Sit. C. 9h. 66, 735 k 200 SD».

111.

Anleihe com 1. Oltober 1889 II. Serie
ju3*»/.. (XII. 3iebuagl:

Sil. A. 9h. 141, 167, 187 k 2000 SD«.. Sit. B.

91t. 240, 266 k 1000 SD»., Sit. C. SJh. 236, 296,

369 , 374 k 500 SD»., SH. D. 9h. 288 , 309, 381,

458. 475 k 200 SD».

IV. Anteipe som 1. Ottober 1889 I. ©erit
ju 3| %. (X. 3ltbung):

Sit. A. 9h. 42, 81 k 2000 SD«., Sit. B. 9h. 143
k 1000 SD»., Sit C. 91r. 63, 147 4 500 SD».,

Sit. D. 9h. 52, 55, 122, 128 4 200 SD».; SRücfftänbig:

Sit. B. 91r. 99 4 1000 SDit., Sit. C. 9h. 27 4 500 31».,

Sit D. SJh. 127, 164 4 200 SD».

V. Anleihe ccm 21. 3uni 1898 )U 31*/,.
(III. 3it&una):

,
Sit. A. Dir. 32 , 51, 147, 171, 283 , 294

4 2000 SD»., Sit. B. 9h. 21, 103, 117, 213, 214,

215, 247, 315, 388, 394, 401 4 1000 SD»., Sit. 0.

9h 78, 116, 191, 199, 235, 333, 354, 383, 486,
495 , 536 , 578 ,

587 4 500 SD»., Sit D. SJh. 27,

49, 119, 282, 373, 391, 393, 405, 419,L425, 490,

726, 749 4 200 SD«.> MHftdnbig : Sit D. 9h. 403
i 200 SD«.

$anau am 30. September 1901.

Der SDlagiftrat. Dr. ®ehtf<pu*.

Urlcbtgte «teilt«.
824. «Die lutperifcpe Pfarrei ffiopra, (Hafte

SRaufcpenbetg, ift bnrep i'efttUung ihre« bisherigen

OntfaterS jum Pfarrer au ©öpt erlebigt.

bewerbet um biefelbe »erben aufgeferbert, binnen

Bier SSoepen ipre SJtelbung burep ihren auftänbtgen

t>errn Superinienbenten btt un» einjureiepen.
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gär ba* mit btt ißfarni ffiohra btrSunbene

Diafonat ja fflemünbcn babeti bie juftänbigew £terrn

Batrene ba# 9ftd)t btt Bräfentation.

Gafft! am 15. Oltober 1901.

H8nigliche# Gonfiftorium. b. Altenbodum.
825. Die lütf)«ij<$e Pfarrei ©pect« »Intel,
Glaffe Hirchhain, ift burch bie Beftetlung Ufte« bi««

herigen Snlfaber« jam fjfatrtt ju fflofjfetben erlebigt.

Bewerbet am tiefelbe werten aufgefortert, binnen

4 tCo$en borcb it)ren juftänbigen §errn ©uperin«
tententen ihre Btelfcung bei an« einjurticpen.

Gaffel am 15. Oltober 1901.

ftSnigliche« Gonfiftorium. e. Atten6odum.
826. Die 2. ©chulfieüe ja ©rojjfeelhtim tuirb

burch Berfefcung be« 3nl)aber* com 16 len b. Bit*,

an erlebigt.

Da« ©runbgebolt btt Stelle beträgt neben frei«

ffioljnung 1050 5DH., btt Gtnheittfafc bet AIter«julage

130 SWt.

Bewerber »ollen ihre @efu<he nebft 3tuSn>ff<n
binnen 2 Blocken bei bem Orttfchulinfpeftor , Pfarrer

gälte ju ®rofjf<e!beim einreichen.

Hirchhain am 12. Dftobcr 1901.

Der HBnigllche ©chulocrftanb.

gteihtrr Sehend ju ®ch»ein«berg, Danbratlj.

827. Bewerbet um bie trlebigte 2. ©chulfteOe ju

©otjhaufen »ollen ihre mit ben aotgefchriebenen

3eugni[len nerfebenen üRelbung«gefuchc binnen 3 ffiochen

an ben ©chuloorftanb j. $. be« §trrn Ort*f<hul»

tafpeftor«, Pfarrer §elltoig ju |>oljhaufen einreichen.

Da« ©runbgebalt btt ©teile beträgt 1000 Bit.,

bie Bergütung für ben Äir^enblenft 150 Bit. unb

bet Ginbetttfafc bet Alter«julage 120 Bit.

$cfgei«mar am 10. Oltober 1901.

Der HBnigl. ©chulocrftanb. b. SRiefs, Sanbrath.

Ceamtenperfonal s 92adirtctiten.

Gmaant: bet Regierung« « Rath Dr. ©chmibt«
@ch»arjtnbetg ja Gaffel jam Ober* 'Regierung«»

SRatt) anb Dirigenten bet ginanj » Abteilung in

Angelegenheiten bet Berwaltung ber biretten Steuern

bei bet ftbniglichen Uiegterung ju Siagfceburg,

bei bem Sanbtranfenhaufe ja Gaffel: ber Dirigent

ber inneren Abtheilung Dr. 9? o [ e n b 1 a t h jum Dlreftot

unb ber 2. chirurgifche 21t,t Dr. 3ätf) jum Dirigenten

bet chiturgifchen Abteilung, belbe mit BMrlung com
1. 3annar 1902,

bei ber $efftfchen Branboerfichemng*anflatt: ber

2anbe«fetretär B o § jam Oberfetreiär unb bet

©efretariat« » £>ülf«arbeitrr ©ehr ab et jum ©etretär,

bet Bttrgermelfter 3ohanne» Sau« ju 3ßal«felb

jum €tanbe«btamten für ben ©tanbe«amt«bejirt

SRaKfelb,

ber Bürgermeifter Heinrich SWoog 1 jn Dago«

bett»haufen jum ©lanbeebeamten für ben ©trnbe»«

amtebejirt Dagobert«haufen.

Beftellt: bet Bforcer extr. £>umburg jum

©ehülfen be* Pfarrer« ©raun« ju ©chred«bach

,

ber iffarrer extr. iftei§ an ©teile be« Bfcrrer*

extr. Bauftäbt jum $ütf*pfarreT ju ©oeben a/Ö).

Hebern online«: bet föeferenbat Jpanp ©chmibt
au« bem Bejirt be« C6erlanbe«gericht« ju Geüe in

ben ju Gaffel.

SBtrfthl: ber orbentliche Brefeffor in bet philo«

fophif^eu ffatultät ber Unioerfität 'Marburg Dr. Hof cb-

ttij in biefenige ber Unioerfität Hi)nlg«berg i/Br. unb

ber orbentliche Brefeffor ln ber philofophifchen gafultät

ber Unioerfität HbnigSberg i Br. Dr. Hiffner in

biefenige ber Unioerfität 3)1 atbürg,

ber ftBnigliche Hrei«thier»rjt Schirmer ju Gull,

im Hreife ©chleibtn, nach ffielnhaujen,

ber Bote B u * ! e bei ber Üanoetbibliothef ju Gaffel

al« 2Ragajin«beamler unb Bebell an ba« Deiljhau* ju

Gaffel,

ber Blagajia«beamte nnb Bebell 9?ohbe bei legerer

Anftalt al« Bote an bie 9anbe«bibliothet ju Gaffel.

Uehtrtragtn: bem bisherigen §ülf«arbeilet an btr

Jt8nigil<hen Unioerfität» » Bibliotljef ju Marburg Dr.

gabrictu« bie Obliegenheiten eine« Biblicthefarl

an genannter Btbliothet.

Au«gcfd)t<btli: bie ®eri<ht«affefforen $8 Del nnb

Bfeijfer ou« bem 3uftijbienft in golge ihrer Ueber*

nähme jur ©taat«eifenbahnoer»altung.

Btrlfßt : ber bienftliche ©ohnfiß be« jeitigen Hrei*»

fchulinfpettor« be« 21ujficht«bejirt« SRotenbmg 111

Bfarrer« 3 ehrab er oon Breitenbach a/ff. nach £>««felb.

Bftlithtn: bem ©räflieh 2)fenbnrg’fchen Hammer»
rath Hräber ju Meerijelj ber RSnigUche Hronen«

Orten 4. Glaffe,

bem 1. Dehrer nnb Hirchenbiener Man! ju Botten«

borf unb bem 1. Dehrn unb Hirchenbiener 3a(o6

Al6recht ju Dobra ber Hantortitel,

bem Bnoat-Oberfärfter unb ®ut«oerfleher ©tlhelm
81 ein« ju Befcigerobe ber HSnigliche Hronen »Orten
4. filaffe,

bem ©eri(ht«biener Ihumcper ju Bergen beim

Uebertritt in ben iRubeftanb ba« Allgemeine Gprenjeichen,

bem Oberholjhauer Breil ju jjiainjell, Hrei«

gulba, ben Äuffehnn Deege unbHIeinfelb, fomie

bem KOärter Bach mann bei ber Grjiehung«anfta(t

!

a 2Babern unb bem Öanbgräflichen ^offourier Bern»

arb ft nie 1 in g ju fteffelftabt ba« Allgemeine (S^ren-

jeichen,

bem Dapejierergtfelltn 31 ei fiel ja ©elnhaufen

ba« Bertienft'Ghb'ni'ich'n für SRettung au« ©efahr.

fiierju al« Beilage ber Ceffentliche Anjelger 91r. 43.

(3nfertien«9ebflhren für ben Kaum elneT aentbuliCben ®rudjelte 20 Seicbegfeuttlg. — SelagsbUUter für J unb J Soge«
5 nnb für | nnb 1 Sogen 10 Keicbepfnmig.)

Stfc Igitt bei WnlgUtber Kegterung.

tajfet. — fflebrueft tn ber §of« unb 29aifenbau(«SuChbrnderel

Digitized by Google



*53

tfmtöblatt
ber A ü n i ft l i d) c ii Regier ting ju Gaffel«

J\o 44. ®u*gegeben SDlithüot^ ben 30. Dftofcer 1901»

vtutialt: ©cfanntmadjimg In »tlnfl: be« Bnfötuffc* Itx Cool; ofct ömwu.i ^nfcfn an bert S8<ltpojh>crcm , b« ttrjapttaW eine«

SKtlglttbc« bt« häufe* ber abgcorbnctcu für tni 11 . SBaWbtjitf — Jrrtift hünfelb ScrSfelb, — brr (Ernennung rin«
htruanifdKn Äoniulä jn ?ftanmirt a;®., btr Sprrcbfnmtcn beä SfegimmgS- unb Wtti'erbctaibS unt brr lürrotrbt.^nfptltoren

511 ftulta imb (ffdurcgc, b« Gmdjtuitg (inet ftioaiigainnung für bit ®defcr im Srciie ASolfbagtn, btr Buäfiptibung btr

Scinm'cbtr au« ber jjioaitgesinnung ber XmSatbfiter in btm JlmtägtridjUbcjirfc Sorten, ©. 253; btr Siatft mib bobtn

pteifc für ben 'JJfonat September 1901 , ber ®crloofmig pan Sagen
,

Aletbcu ic. bei btr im JJriibjafir 1902 ju Königs
btrg i,i)r. ftattfinbenben ÄfcrbeauSflcQung , e. 254 ; ber anträge auf IHrnelmugung non Serlnofungen , ®. 256; bet

Umgcraeinbutig jmifdjen btm (Sutsbejirf SSJtßitigerobt unb btn: Ufntsbejirt Dberförfterei Sijcbbaufcn, bei Stpluijei bet ^aab
auf 'Jfebbübucr, ber hiiffebmicbe .-Prüfung ju (janau, ber Küubtgung »on tJänlbDerfcbteibmigen btt banttihrebitfaffe,

©nie XVl, 2. 256; btr SSeftpung Dem fifarrfleflen ju Kleinenglis, SlenaSfjaufen , ffleinünben, nun ®ebulftt(Ieii ju
ffliibborf, ©algberg. SBalbtnibetj , 2 (böitbaeb , Sftpmege

,
{Jambadj, ö. 257; ftctffcnbaufen , Sctgbeim

,
fotsie einer

Sureaugebitfenfiette bti btnt ?onbralb*arat ju Jriplar, ^erfoualien , S. 258.

ßem&nunßfn unb ©efonntmaebuttflen Ber Ädifers
lt(&fn «n» ftönißlidjcn (lentralbebcrbfn.

828. Die jum britif d^en ftelonialbefig gehörigen

Goof. (efcet ©ertjep.) Unfein [inb in ba« (gebiet ber

britifhen ftclonie sJitu»©etlanb einbejogen unb bamit

bem iöeltpofteerein angef<blefftn werben.

Oer ©riefbertebr nach ten CEoot, (ober $erotbO
3nftln regelt fi<b fortan nah ben ©eftimmungen be*

©ereinSbienfti«.

©etlin W. 66, am 23. Ottober 1901.

Oer ©taat*fefretär brt fReicb«* ©oftaml«.

Rraette.
©trorSttungeu nab ©ctanatmaibnnRen

Irr »üntftfidjtit tHegterung.

829. 3m An{<$Iuffe an meine ©etanntma$ung com
16. Ottober b. 3., betreffenb bte (Irfagwabl eine*

Mitgliebe« be« fjauft» ber Abgeorbneten für ben

11. tüablbejirf — ftreife £>ünfelb*®tr3ftlb, — orbne

id) bitrbureb an, bag auger ben boxt genannten SBabl*

männern noch jn wägten finb:

im Greife $ünfetb
im V. Urwalfibejirt in btr 3. Ableitung ein

Slatfimann

,

im XI. Urwaglbejirt in ber 3. Abteilung ein

Weiterer ©labtmann,
im Xll. Urwablbejirl in ber 3. Abteilung ein

Sßablmann. (A. 1. 8165.)

Gaffel am 29, Ottober 1901.

Oer Regierung« •©räfibent. Irott ju Solj.
83». Oer »aufmann 3egann Bubmig Stimm ju

granlfurt a/W. tft jum feruanift^en Jtonfut jit

grantfurt a/'JJi. ernannt worben. (A. I. 8088.)

daffel am 25. Ottober 1901.

Oer 9iegieTung«>^räfibent. 3. ©. : SDiaube.

831.

3n ürgänjung meiner ©etanntmai^ung rem

8. 3nli b. 3. (Amtsblatt ©eite 167) bringe icf? gier»

burtg jur öffentlichen ftenntnig, bag bi« auf ÜBeitere«

bie ©pretbftunten be« Dtegierung*» unb ©ewerberatp«

©teinbrüd ju (Raffel an jebem ©onnabenb oen

11— 12f Ufjr im iRegierungSgebäube I. ©tod 3intmer

9ir. 23, biejenigen be« bewerbe «Snfpeftor* ju gulba

an jebem 1. unb 3. ©enntag im Monat eon 8 bi»

9i Utjr ©ermittag« unb an jebem 2. unb 4. Montag
tm Monat ben 8 bi« 10 Uijr ©ermittag», fowie bie

be« (Bewerbe «Onfpeftor» ju ßfrgwege an jebem 1,

unb 3. ©onntag im Monat bon 8—9f Utjr 83or«

mittag« unb an jebem 2. unb 4. ©onnabenb im
Monat son 8 bi« 10 Uljr ©ormittag« ftattfinben. (A. II.

10214.) Qaffel am 17. September 1901.

Oer 9iegierung«.©räfitent. Srott ju ©olj.
832. Siac^bem bei ber Abftimmung ft^ bie Megt«
beit ber behelligten ®ewerbetreibenben für bie @ia«

fübrung be« 4'eitrilt«jwange« erftärt bat, orbne i<b

hiermit an, bag jum 1. Oejember b. 3. eine 3wang»>
Innung für ba* ©äder-$anbmert in bem ft reife CJolf*

bogen, mit bem ©i^e ja ©lolfbagen unb bem iRamen

„ ^wangsinnung ber ©äder im Greife ©Jolfbagen",

errichtet Werbe.

©on bem genannten 3 t^iPU(|9 ab geboren alle

®ewerbetrtfbente, weltb« ba« ©äder-^anbwert betreiben,

gleifbtid, ob biefelben mit ®efetlen ober Bebrlingra

arbeiten ober nicht, biefer 3niwng an. (A. 11. 1 1502.)

daffel am 10. Ottober 1901.

Oer 9fegienmg«»f3räfibent. 3. ©.: Mause.
833. Auf Örunb be« §. 100 n be« 9?ei(b*gefebe*

bom 26. 3uli 1897, betreffenb bie Abinberung ber

®ewerbeorbnung (9t. ®. ©t, ©. 663) orbne ich btm
©efhluffe ber ®entraloerfammlung btr 3wang«innung
ber SCuharbeiter in bem Amt«geii<bt«bejtrfe ©orten

»om 26. Auguft b. 3. gemäg ba« Än*f<beiben ber

Seineweber au« biefer 3nnung bom 1. 'Jiooember b. 3.

ab b>'fbur<b an.

Oie genannte 3tt>a'<d*innung umfagt oon ba ab

nur ba« ©tbne'ber' unb M&benma<b<rbanbWtrt. (Siebe

©etanntmahung bom 24 3uni 1899, Amt«b(att

©eite 206.) (A. II. 10835.)

(i affel am 7. Ottober 1901.

Oer 9iegierung«»©räfibent. 3. ©.: M a u o ^
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835. 35er giert Diintfter teJ 3nntrn ^at fcurcb

(Stlag rem 12ten b. Düe. btm Bereute für Dferbe*

rennen unb Bf*rbeau*ftellungen in Breiigen ju ftüitig*«

berg i/Bf- bie (Silaubnig erttieitt, bei ©elegenljcit rer

ira gtübfabr 1902 bort ftattfinbenben Bfetreaueftelimig

eint 8ffentli<be Berleofung ocn Blagen, Bl’erben »c. ju

btranfiaiien unb bie Coefe — 160000 ©tücf ju je

1 'DÜ. — in ber ganjen Dionarcfiie ju rertreiben.

I>ie Bnsabi ber ffietcinne beträgt 2500 im ©efammt*
wertbe een 70000 DÜ. (A. II. 12106.)

(jaffel am 25. Oftober 1901.

Der Üiegienmge -Bräfitent. 3. B.: Diaure.
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8H6 £er §err Ober « ^räfibent ()at burtf| Grlafe Bom 24. Sluguft b. 3. 9?r. 7697 angeorbnti, baß ben

Anträgen aut (tteneljmigung uott Scrloojungcn ein nat^ fotgenbem SKuflet aufgeftellter Ulerloofungbplan

in breifadjer Ausfertigung bei&ufügcn ift. (A. II. 9903.)

CSaffcI am 12 Cftobcr 1901. $et 9?egierung8 = $rä]ibent. 3- 9J?aube.

Seile 1. Ausfertigung.l 1.

® t r 1 o o f u n f

91time unb ÜBofjnort beö 'ilerauftalterä ber

Lotterie.

gweef ber töerloofung.

Abjafcgebiet ber Scmjc.

Coojc

i a) ®ejammtjal)l ber jur 91uS

l gäbe getangenben i’ooje

j
b) fßreis beS cinjcliien üoofeS

[
o) ©ejammtpreiS ber Coofe .

©etoiitnc.

*)

|

a) 9(rt

|

b) 3aljl

|

c) SSkrtl)

ber jur 9(uSfpielung gc>

laitgcnben ©ittiinne . . .

Unfoften

bet

tücrloofung.

f a) WeidjSftempel

1 b) ®rucf-- unb iHeflamelofteu .

]
o) ®evtrieb®toften

1 d) Sonstige Soften ....

jufammen . .

*) Beträgt ber OlcfaimiittrRtb bet Stimmte mehr at* MOO Ult., fo ift btt jjafjl, 8rt unb ber iüettfi btt gräfttTtn tSktrimtc

einjeln, ber fintieren (äktDtnne in eiitfprccbeuben Stoppen aitjugebtn.
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©eite 2.

7. Ort, 3eit unb Srt ber ^iefjung.

8.
«rt ber ®elanntmad)ung bei Grgebniffci ber

^ieljung.

9.

«ngabe ber JJrift, in welcher bic Wcwinnc bei

©crmetbutig be« «nt>eirnfa[Ien3 an ben Unter*

neunter abjuheben finb.

10.

Jlamen unb ©otfitort ber mit bent Vertrieb ber

Soofe beauftragten perjonen.

(fofetn bet sßenrieb butcb getoerbSmäfsige «geilten erfolgt. i

Ort, Datum.

837. Durch re<ht«fräftigen Pefchlug be« Ärei«au«»

f<buffe* fce« ÄTeife« Sicgroege bom 18ten fc. JJlt«. finb

fcie nuchgenannten Paletten:

A. üöemailung JKittcrobe:
£61. 7 Jlr.

? i = 20 • «der im ©ilferotb, ftbt. 8
'31t. >j* = 19,47 > «der. Obere« SBfi$e(, ftbl. 8
Jlr. V = 22,77 s bgl. baf., ftbt. 8 'Jlr. y =
I,37 a bgl, baf., ftbt. 8 Jlr. y = 30,99 • $oijung,

bet ÜJlegenberg, ftbt. 8 Jlr. Y = 7,06 a ©iefe,

baf., ftbt. 8 '3ir. 10 = 12,63 a i'oljung, am Dören*
berg, ftbl. 8 Jlr. 11 — 40,97 a ffleibe, baf., ftbt. 8

Jlr. 12 = 8 ha 49,87 a «der, baf., »bl. 8 Jlr. 13
= 8,68 a ffieibe, baf., ftbt. 9 Jlr. = 03,55 a
«der, bot’m JWegenberge, ftbt. 9 Jlr. ij — 5,22 a
«der fefct ©eg, cot’m ftirtgberg, ftbl. 9 Jlr. yy =
II,07 a ©iefe, baf.

B. (Semarlung ©i$mann«l)aufea:
ftbt. 6 Jlr. 65 = 44,97 a unb 18,83 a «der,

bie gic^tenaue, ftbt. 13 ‘Sit. 11 = 52,95 a £>otjung,

im 3bif<$,

jufammen 11 ha 50 a 40 qm,
au« bem bomönenfiötatifdben fflut«bejirle ©ettingerebe

au«gef<gieben unb bem forfifi«tali|cben <SSut«bejirle Ober«

förfterei sBifegbanfen einc.rleibt motbtn. (A. IV. 10113.)

ttaffcl am 23. Oltober 1901.

Der ^Regierung« * prifibent. 3. 25.: IR au re.

838. «uf ®runb be« §. 2 be« fflefe(je« über bie

@$onjetten be« ©ilbe« com 26. gebruar 1870 unb

Unterfcfjrift be« Sotterie Unternehmer«

be« §. 107 be« «fuflänbigteittgefehes com 1. «uguft

1883 rcirb angeorbnet, bag bet ©<btug ber 3agb auf

tKebgübner mit bem «btauf be* 17. Jlooember 1901

eintritt. (B. A. 3915.)

QLaffet am 18. Oltober 1901.

Jlamen* be« ®ejirt«au«f(guffe».

Der 25crfHienbe. Drott ju ®elj.

Btrorinnngen nab SelanntmadiHngta
anberer ftaiicrlidjer nnb ftöntglißer töttjärb«.

839^ Die näcbfte fmffchmiebe* Prüfung finbet tjlex

am Samftag ben 30. Dejembet b. 3. ftatt.

^Reibungen ju biefer Prüfung finb bi* jum
2. Dejember b. 3. an ben Unterjeicbneten ju rieten.

®tti<bjeitig finb babei ber (Seburt*f(hein, etwaige

3eugniffe über bie erlangte teegnifehe «u«bitbung, eine

Ürtlärung, bag fich ber Ütlelbenbe noch Itiner Prüfung
unterjogen, anberenfall« unter Jla^mei« übet Ort unb

3eit ber ftüberea Prüfung unc ber beruf«m£gigen

23ef<böftigung hiernash, einjureicben, fowie bie Prüfung«*

gebühren tm betrage eon 10 ittart ju entrichten.

§anau am 20. Oltober 1901.

Der SSorfigenbe ber Prüfung* » ftommlffion.

Holtmann, ftönigl. iixeiattjierarjt.

BelattHtmadiungencommunatftänbtfdicrtBebiir&cn.

840. fBcrii^Hflung. — 3n ber in Jlr. 43 bom
23. Oltober b. 0«. er|tbienenen Pelanntmatbung
betreffend bie ftünbigung con ©cbulbber*
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ftgreibungen bet 8anbe«trebitfaffe, Serie XVI
finb fofgenbe geiler enthalten , wetige hiermit riegtig
geftellt werben:

Lit. B jb 1000 Btarf:
7596 ift nur einmal ju lefen. «

Lit. C ju 500 Warf:
8190 mn§ feilen: 8190.

Lit. D gu 300 Btarf:
4261 mug geigen: 8201
15622 „ „ 10022.
3n bem ©erjeiegnifj ber für frügere Termine ge*

fünbigten ©igutbberfigreibungen feglt bet flbtgeitung
VIII. C. ber laafenbe ©ucgftibe

unter 3. (weige) ber Serie XVI, a) ju 31“/»
unter Lit. D über 300 Btarf

:

mug e« 4819 ftatt 1319 geigen;

b) S« HV.. Li‘- E über 200 Btarf:
mug e« 4776 ftatt 4766 geigen.

»rleti t gtt ©teilen.
841. ffleeignete Bewerber um bie in geige Slbleben*
igre« feitgerigen SngafcerS jur (Srletigung gefemmene
©farrftelle ju ftleinengli«, Ulaffe Sorten, gaben
igre Btelbuug»gefuige bnreg ©ermtttelung tgre* ju*

ftänbigen ©uperimenbenten binnen 4 ©eigen anget
einjureiegen.

Öaffel am 11. Ottober 1901.
Jftniglisge« öonfifterium. o. Ättenbodum.

842. (geeignete ©ewerber um bie in geige Ser»
fegung igre* feitgerigen 3ngaber« mit bem 1. ffltai

1902 jur ßrlebigung fommenbe Bfarrftelle ju 9t eng«,
gaufen, (Jlaffe Wotenburg, gaben igre Weitung«*
aefuige bureg ©ermittelung igre« juftänbigen ©uperin«
tenbenfen binnen 4 ©oegen anger einjureiegen.

Saffel am 11. Ottober 1901.

Äöniglicge« (Scnfiftorium. o. SUtenbodum.
843. Die gieftge 2. lutgeriftge Bfarrftelle wirb in

gofge ©erfegung igre« feitgerigen 3ngaber« erlebigt.

3u beren ©efegung ber ©labt ©emfinben unb ben

Bon ,£) o
f
'fegen (Erben ba« fJräfentationSrecgt juftegt,

werben ©ewerber um biefe ©teile aufgeferbert , igre

Welbungggefucge nebft etwaigen 3*n8n*ffan binnen

3 ©eigen bei bem ftönigliigtn Öanbratg, §ertn Bon
©ig wergeil ju 3>f8engain ober bei bem Unter»

jeiigneten einjureiegen.

®emunben am 26. Ottcber 1901.

Der ©Ürgermeifter W ö b u *.

844. Die buttg £cb be« feitgerigen 3itgaber«

etltbigte ©cgut» unb Äüfterftelle ju ©iigborf feil

wieber befegt werben.

Da« Srunbgegalt betrügt neben freier ©egnung
1050 Bit., bie Vergütung für Äircgenbienft 150 Btt.

unb ber Singeit*fag ber *llter*julage 120 Bit.

Bewerber w-Uen igre ©efmge nebft 3tu8nl ffen

bi« jutn lOten t. Wt«. an ben Aünigiicgen OrtSfcgul»

infpettor, {?errn ©farm difenberg ju 'JJiebenftein

elnreicgen.

grietar am 23. Ofteber 1901.

Der Äönigliige Sigulocrftant. 91 e e l b e <g e n , ganbratg.

845. Die ©<guf» unb ffüfterfteüe ju ©atjberg
wirb infolge ©erfegung be« ©telleningaber« bem
1. 3annar 1902 ab oafant.

Da« SteBeneintomnien beträgt neben freier ffiognung

einfiglie§li(g ber ©ergütung für ben Jtirigenbienft unb

ber §eurrung«oergütung 1150 Btt., ber ®ingett*fag

ber älterSjuiage 120 Btt.

©ewerber werben aufgeferbert, igre Bttlbana*gefutge

binnen 3 ©eigen bei bem unterjeiegneten ©tguloor*

ftanbe unter ber Bbrtffe be« unterjeiegneten Vanbratg*

einjureiigtn.

Remberg am 23. Ottober 1901.

Der Äünigliige ©cgulBorftanb.

Bon (Segren, i'antratg.

846. Die ebangelifcge Scbulftelle ju ©alben«»
ber g feil jum 1. 3anuar f. 3. anberwtit befegt werben.

Da* (Srunbgegalt beträgt 1000 Bit., ©ergütung

für Rir(genbien f
t 150 Btt , ber (üingeitefag ber filtere»

julage 120 Btt.

©ewerber wellen igre Welbung«gefu<ge binnen

3 ©regen bem CTtefigulinfpefter, §errn Pfarrer

3iegler ju ©alben«berg einreiigeu.

(Setngaufen am 19. Ottober 1901.

Der ftbnigl. ©igulBorftanb. B. ©aumbaeg, üanbratg.

847. Dung ©erfegung be« 3ngaber* wirb bie

eeangetifige ©igulftelle ju ©tgbnbaig oom 1. Dejember
b. 3. an erlebigt.

Da« (Srunbgegalt bet ©teüe beträgt neben freier

©egnung 1050 Btt., bie ©ergütung für ben Jttrigen»

fcienft 90 Btt. unb ber Singettefag ber fllter«julage

beträgt 120 Btt.

©ewerber wollen igre ®efucge mit ben erforberltigen

3eugniffen Berfegen, binnen 3 ©eigen an ben Ort«»

fcguUnfpeftor, $errn ‘Pfarrer gälte ju ®ro§fetlgeim

einreictyen.

ßiriggain am 22. Ottober 1901.

Der ftüniglitge ©igutoerflanb.

gteigerr ©egend ju @igwein*berg.
848. fln ber Btäbigen » Bllttelfigule ju ® f igwege
ift tem 1. 3anuar 1902 ab bie ©teile eine« Büttel»

figullegrer* ju befegen.

Srunbgegalt 1500 Btt., fUterljulage 9 X 180 Btt.,

©ognung«geib 400 Btt.

©ewerber, welige bie Prüfungen für Btittetfcgulen

abgelegt, befonber« fclige, welige in Beligion unb

Deutfig ober iKeltgion unb CSefdgidgt« bie ©ereigtignng

fi<g erworben gaben, wellen bi« jum 25. Booember
b. 3. unter ©orlage ber 3<ugniffe une etne« ärjttiigen

®efunbgeit«.fltteftf« igre Btelcnngen bti un« etnreiigtn.

©fegmege am 19. Oftobtr 1901.

Die ©tabtfigul » Deputation, ©ode.
849. Die erfte ©igulftelle jn gambaig, mit

weltger ber Äircgenbienft in ber tutgerifegen unb refor«

mitten ®emeinbe Berbunben ift, ift bureg ben Dob be*

©telleningaber« erlebigt nnb jum 1. 3anuar 1902
mit einem refermirten (legrer wiebet ju befegen.

©8 beträgt neben freier Dienftwognung ba« ®runb»
gegatt 1150 Bit., ber Btegrbetrag be« ©mubgegalte«
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für teert Äircpenblenft 195 3Jif, unb btr Glnbeitöfap

ber Älter«ju(age 130 3ftf.

©etserber reformirter öcnfeffion motten i^re ©efucpt

mit ben jugepbrigen 3eugniffen binnen 4 Soeben an

ben Ääniglicpen Drtafcpulinfpefter, £>errn Pfarrer

©ernparb ju gambad) eittreicptn.

©cpmalfalbcn am 18. Oftober 1901.

Der RSnigticpe ©cputBorftanb.

§agen, 8anbratp.

850. Die 8eprerftetle ju fiaffenpaufen iß neu

ju beferen, ©runbgtpalt 1050 Sif. , Alterejutage

120 2h!., Vergütung für fiiccpenbienft 210 9Jtf.

greie Dtenßttepnung.

Setoetber »oBen ihre ©efucpe mit 3{Hgniffcn bi®

jum 15. Üicoember an bat 8anbratb*aint Marburg
etnfenben.

Marburg am 21. Ottober 1901,

Der ftSnigticpe ©cputoorftanb.

o. 9t ege lein, Vanbratp.

851. Die ©tpul» unb Rüfterftelle ju ©trgpeim
iß com 1. Januar 1902 ab neu ju beferen.

Da* ©runbgebalt beträgt neben freier Dienft*

toepnung 1000 ffltf., bie Vergütung für ben Rircpen»

bienft 200 3Jif. nnb btr öinbeitefap ber Dienftaltcr*«

julage 120 Mt.
©etoetber tcollen ihre ©efucpe unb 3‘Uflntffe bi*

jum 25. 9?etember b. 3. an ben fptrrn Crt«fcput»

tnfpeftor, Sfatrcr £) e r toi g ju Mör«paufen einreiepen.

Steifungen am 28. Oftober 1901.

Der RSniglicpe ©cputoorftanb.

3. ©. : fjeuderotb, firei«fefret5r.

852. ©efuept jum 1. Oejember ein erfahrener

©fireougepilft für Siititarfacben unb 3tegiflratur bei

bem BanbratpSamt ju griplar.

©tarn ftnperfunnl s Stadjriefjten.

ffraanut: ber Regierung* * Affeffor bon Drotpa
ju $finfelD jum 2anbratp bafelbft,

ber th'eferenbar con Ringel jum ®ericpt«affeffor,

ber Cirü’Suf ernumerar Strüpler jum Regierung«'

©efretär,

btr RSniglicpe OberfSrfler ©eneefe ju ©urgpaun
jum gcrftamteanmalt.

Seftfüt: ber 'Pfarrer extr. 33 o cf au* ffaffel jum
ftlbftänbigen ©epülfen be* 1. Pfarrer* an ber tfiejlgen

Altftarter- (Gemeinte,

bet Sfatrer extr. ©cpmibt jum $ülf*p[atret

an ber lutperifcpen ©emeinbe ju Marburg,

ber aufjerorbenttiepe Pfarrer ©tamm an ©teile

be* augerorbentlicpen Sfarrer* ©iebert jum ©farr«

gepütfen für ba* Sircpfpiel Oberaula jur ©aftcrirung

ber ©emeinben ffieijtenbont, ©eperbaep, ifterobe

unb fbauptfdjttcnta mit bem ©opnfig ju Oberaula.

1I> bertoiefen : ber 2anbmrffer ©ernparbt bei ber

©eneralfemmtfficn ju ffaffel bem Mtlioration*»©auamt
ju gulba bom 1. 3nni b. 3. ab auf ein 3apr jnr

©efcpciftigung.

beauftragt: ber jum Starrer JU @cntra befteOte

Sfarver Startin mit Saprnepmung ber Metrepoli»

tanategefepäfte iit btr fflaffe ©ontra.

bcrfcljt: ber Amt*gericpt«ratp Dr. Abt ju granf-

furt a/M. an ba* Amtsgericht ju ©ieber.

ffrlpdlt: bem AmtSgericptlratp Riem me jn

SRotenburg a/g. bie ©euepmigung jur Annahme unb
Anlegung be« con ©einer ßrlaucpt bem ©raf«9tegenten

be* gürftentpum« Ifippe ihm oertiepenen Öprenfreuje«

3. fflaffe be* gürftlicp Pippifcpen £au*orben*.

©tritt pen : bem ©ürgermeifter a. D. Seter 8 o p p 9r
ju DärnigVeim ba« Allgemeine ffprenjeiepen.

(fntlaffeu: bet 9iecpt*am»alt unb 9totar 9t en*
mann ju Dtotenburg a g. auf feinen Antrag an* bem
Amte al* 9totar,

ber Steferenbar $>of ja auf feinen Antrag au*
bem 3uftijbienfte,

ber ©eritpt*affeffer D p o m P e auf Antrag au« bem
3uftijbienfte,

ber ©cpupmann Sßagntr ja Öaffef,

ber £>ütf*bibliotpefar an ber Röniglicpen Unioerjlät«

•

©ibliotpef ju Marburg Dr. 3ürge* bepuf* lieber»

tritt« jur Sfaffauifcpcn 8ante«bibtiotpef ju Si!ie*baben.

3urütfgcjagtn : bie ©erfepung be« ©efangenauf.
feper« ©ogclep ju tpanau at* öeücptebiener an
ba* Amtegericht ju 3e«berg.

Sttifiouirt : btr ©eneratfemmiffion* * ©räftbent,

©Hiflicpe ©epeime Oberc9tegieruiig<»9tatb Dr. Rette
unb ber Vanbmeffer ffmeliu* ju ffaffel,

ber Dtrettrr be« l'anbtrantenbaufe« ju ffaffel,

©anität«ratb Dr. $ablicb jum 1. Januar 1902,
ber Oberfefretär ©cpäfer bei ber ^effifepen

©ranb cerfidj trungb • Anftalt

,

ber görfter Ritfcpmann ju fiülfa Gom lften
Oftober b. 3. ab.

©tfiorkn: ber Sfarrtr ©amb ju Rleinengli«,

Ölaffe ©orten,

ber Vanbmeffer © cp c Iber ju §anau,
btr görfter © o rg ju Jpeene«, Oberfürfterei 4>tr*ftlb,

btr Vtaiibeeratp 3 u f<plag.

|)ierju als ©eitage ber Oeffentliepe Anjeiger 9tr. 44.

(3nfnticn<gebtibttn für ben Aaum einer grab«: lieben Srucfjeile 20 Aeicbepfennig. — $e(ag»bl£tter für } unb J ©ogen
5 unb für J unb 1 80,-en 10 SteiÄ'epfennig.)

Aebigirt bei JtSniglicbfr Atgterung.

Hoffet. — «ebiucft In ber Oof* unb Ataifenbau«. ©uepbrudere

.
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Stmtflbltttt
fr e r ftoitigU^en 9legietnitg )ts (Gaffel*

M 45» Slirtgegt&en SWittwo^ ben 6. fflobembet 190t«

Inhalt: JJitbdt tcr St 42 bt« SleitbS-tfteiepblatW mit btt Kr. 32 t*r ^rtiimfcfctn ®eith" ©ainmlung. bit im 3<>bte 1*02 in

Xkrlin abju6altmbt lumlel’ttTprüfting, *bjtn»Mtg bft ?8fdjuiigtguutiingen fit*r bie an bit Wententaiif ju ffifinftrc

fingtjabtttn ablSfungSlapitallm , 6. 259 ; ©efaniiünadjung bttttRmb bit Ulptming Bon ißrtiitn tut ;(titgtfd)ättt unb oon
Imumpreiten an ptnifüfcfjen ©ütfen, Hbättbmtng bc-8 rottrrieplanä btt (üilblotlfrit jur gTfötaung brt Äoniglictirn

©cploifc« ju »önigsbftij, bit Stillung btt SttftoU bt« ^ofbtftbtt« Steffen ju JOonpriitjcnloog jut »eiommmg btb'tobm
^mpffiofftl uultt ftaatUdK «uificpt, Umgtmttiibttngtn im STti(t feoltbuqfn, ®. 260

;
9fanitn*oeräuPfTun,t bt« ittftft«*

lalijcptn ®ul«bejirtä Siottcbttilt in , C btrtauiungtti ", ftomageprfilf im Cltcbtr 1901
, bet foinntunalßeuttpfli^tMt

Seinertiag btt IJttuftiitbtn Striefen bet Hilnteln Statlbagtntr Ciiatbaljn, gtftjcputifl btt ©rantultuer btt (jeffifcben <<tanb=

DfTfid>mmg4anflaIt fiit bael ^abt 1902
,

ttiiuietuing oon fficatfläobtu btt ©emeinbt ?eim«(ftb, bit iPtftbunq bet ^fattflttlen

ju ®ti4mät unb VHtitfifnba*, S- 261 ; Bon ©ipulftfflen gu JBtltetobt, Wontibauftn unb Wottotrtit, btt cötgtnntiftetfltllt ju

©oobtn a, b. SBktta, (oioie cintt itiireaugebül'enfieUe btt bmt ttneitausjctufe btä yanbftfittb ^auau, ®n(onalitn, ©.262.

3nbalt Ate !Hci(l)t*®t1c5l)lattel.

Die Wummer 42 brt Weicht * ©efegblattt , »eiche

bom 17. Otlcber 1901 ab ln Berlin jur Slutgabe

gelangte, entölt unter

9!r. 2803 bie Sleiorbnung Aber bie 3tn»entung

bet ®efeget, betreffeub Berforgnng ber Jhlegtinoaliben

nnb ber Ariegtbmterbtiebenen , bom 31. ÜHai 1901

(Weicht * ®efegbl. @. 193 bit 199) auf bie Sanbet*

beamten bet ©chuggebietf ftiautf$ou, bom 23. Sluguft

1901.

3Bbalt ber @tfe$* Sammlung für btt Äöniglii&cn

©rcnfifihen Staaten.

Die Wummet 32 ber fflefeg- ©ammlung, »eiche

nom 30. Ottober 1901 ab in ©erlin jur Üutgabe

gelangte, enthält unter

Dir. 10302 ben ©taattbertrag, betreffenb ben ©au
nnb Betrieb einer ßtfenbabn eon Vilbel nadb ©tc<f*

beim in Reffen, bom 16./ 19. Slpril 1899, unter

Wr. 10303 bie ©erfügung bet Ouflij üXintflert,

betreffenb bie Anlegung bet ftrunbbmht für einen

Zb<il bet ©e irft btt Tlmttgericbtt ffrantfurt a/3JI.,

bom 14. Ottober 1901, unb unter

Wr. 10304 bie ©erfügung bet 3ufHj • Sliniftert,

betreffenb ete »Biegung be» @runbbu<$t für bie 3nfel

$elgolanb, bom 15. Ottober 1901.

©rrortnnugra nnb ©etanntmachnngen ber

8«iftrlid)tn nnb 8öuiftttd)«i öentralbeftörben.

$53. 3ür bie im 3ah« 1902 in ©erlin abgu*

haltenbe Xurnlthrcrprüfnitg ift Xermtn auf Dient*

tag ben 25. gebt Bar t. 3. unb bie fcigenben Xage
anberaumt »orbtn.

Sielbungen ber ln einem Uehramte fteljenben ©t*

»erber finb bei ber bergefefcten Dienftbehörbe fpSte*

ftent bit jum 1. 3anuar 1902, Sielbungrn anberer

©etterber bei terjenigen Königlichen Wegierung, in

bereu Sejtr! bet ©etreffenbe tooljnt, ebtnfaUt bit jmn
1. 3anuar L 3. anjubriitgen.

Wut bie in ©eriin aobnenben ©etoerber, toeitbe

in feinem Verranne fielen, haben ihre Geltungen bei

feem ßbmglicben ^3oiijei < ©räfibinm bierfeibp bit jum
1. 3anuar f. 3. einjureicpen.

Die ©telbungen fännen nur bann ©erüdffnbtigung

fmben, trenn ihnen bie nach §. 4 ber ©rüfungt*
orbnung bom 16. 3Rai 1894 oergefchriebenen Schrift»

flücte orbnnngtmSfjtg beigefiigt finb.

Die über ©efnnbbeit, gührung unb Öehrthäiigfeit

beijubringencen 3tagmffe rnüjfrn in ntuertr 3«* <*“*'

geftelit fein.

Die »niagen jtbet ®efuchet finb )n einem
Riefte bereinigt torjulegen.

ffierlm am 12. Ottober 1901.

Der XRinifier ber geiftiiihen, Unferriihtt* nnb
5XebijinaI«StngelegenheiIen. 3. Äügler.
©erorbnnngen nnb ©etanntmaehnngni
ber flöniglidjen ©robinjialbehärben.

854. Die l'öjdhungt » Ouittungen über bie btt jum
30. September 1901 eingejahlttn 9tenten*?lbt5fungt»

tapitalien finb »on unt

a. »enn bie abjetbften Seiftungen autmeitlich ber

«blSfungtrejefie in ben ®enerat * ©Jührf<haftt*

nnb ^hpothetenbüchem bejrn. ®runbbü<hrni ein*

getragen getreten, an bie juftänbigen ?lmttgeri<hte

gut üäfchang ber bei ben oon ber Wente befreiten

®runbftücffn tn ben genannten ©fiebern an
©teile ber früheren Seiftungen eingetragenen

Wentenppiebtigfeittbennetle, bagegen

b. forocit eie abgelBften Seiftungen nach ben 31b»

Idfungtrejeffen nicht eingetragen ge»efen, an
bie betreffenben ffreitfaffen jur ttuthänbigung
an bie ©flichttgen

abgefanbt »orben, »ooon bie ©etheiligten hierbureh in

ftenntni§ gefegt »erben.

SWünfter am 30. Ottober 1901.
Königliche Direftion ber Stentenban!

für bte ©rooinj Kepfalen, bie Wheinprobtnj nnb bie

©rooing Reffen «Waffan.

31 f ch e r.
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855. 3m Aufträge tu« ßerrn ginanj • TOinifter«

bringt i(p beffen nnb bt« $errn Rümfier« für $anbel
unb ©tmtibe Betanntmacpung »cm 14 ten b. Dil«,

pierturcp gut öffentlichen Srnntnifj.

Saffel am 26. Oftobtr 1901.
*

Der ©rcbingial»@teuer<X>ireftor.

Setanntmacpung,
beirefftnb bte Rotirung bcn greifen für 3*it««f<Päfte

unb bon Jerminpretfen an prtufiftpen äöörfen.

fDiit SJegug auf £arifnutnmer 4 b be« SReitp«»

ftempelgefepe« ccm 14. Ouni 1900 unb auf 3iff«t 24
ber ocn bem S9unbe«ratp erlaffentn iluffüpnmg?-

beftimmungen ju tiefem ffitf'fce icirb unter «ufpebung
ber Befanntmaepung ccm 31. 3nli 1900 öfftnflitp

betannt gemalt, ba§ in ©teuften

an ber SBötfe ja Berlin für BJetgen, Roggen, £>afer,

SWai« unb Roggenmepl greife für 3<itgef(püfte,

unb

an ber ©örfe gu ©tagbeburg für Ropguder (I. ©rob ult)
fotcie an ber ©ötje gu Sßln für SKübiJt lertnin»

»»reife

nctirt »erben.

©erlin am 14. Cftobet 1901.

®er ginanj-TOtnifter. ®er SKinifter

3m Aufträge: für Raubet unb ©etcerbe.

Dr. gepre. 3n ©ertretung.

Copmann,
©rrorbnungen nufi ©efnuntmiitjungcn »er

ftöntglidien Regierung.
856. ®er £)err ©iraifter be« 3nnttn pat auf
fflrunb ailetpöepfter Hnnätpligung gu ber con bem
Semite gut greilegung Ce« Sönigiitpen ©cploffe« gu

fißnig«berg beantragten abänberung bt« Cotterieplane«,

nach Belfper bie 3apl ber Coofe ber bem Sonnte

feiner 3{>t bemitligten ©elbtctterie für bie eierte, fünfte

unb feepfte 3iepung con je 183150 auf je 200000 StüCf

erpöpt unb ber ©ret« be« Coofe« auf 3 ÜJlt. ein«

f(plte&li<& 60 ©f. Stempel feftgefept, ferner bie 3aPl

ber ©eicinnt für jtbe tiefer brei 3itPungen ocn 6240
auf 6241 ©türf unb beren ©efammtmertp ccn

190000 90M. auf 200000 5DÜ. ertjötjt Berben fcü,

bie fflenepmtgung eripeitt.

3<p bringe bie« mit ©egug auf meine Sefannt*

maepung ccm 5. 3uli o. 3. — amt«blatt Rr. 28 —
gur Senntnig. (A. II. 12195.)

Sofft! am 31. Cfteber 1901.

3)er {Regierung« * ©rüfibent. 3. ©.: 3Rauee,

857. 3ar ®*Binnung be« regen 3mpfftcffe« ift bie

anftalt be« $ofbrfiptr« 3effen gu Rrrnpringentocg

(Regierungebeght ©<ple«mig) unter ftaatliepe Sluffitpt

gtfteüt rnerben. (A. II. 12050.)

Haffe! am 24. Cttcber 1901.

t>er Regierung« *©räfibent. 3. ©.: 2Rauet.
858. ICuttp redpt« Iräfligen ©efeglug be« Srei«au«>

ftbuffe« be« Rrtije« Bclfpagen ccm 23. fluguft b. 3.

finb bie natpbenonnten ©tuntflitpen:

1) ©emartung Spien, Sbl. 5 ©arg. Rr. ff bie

SHarfemiefen
, Neigung 0,2996 ha, 2) baf. Rbl. 5

©arg. 9t r. Y *«• ber ameifenbuftp , bgl. 7,9489 ha,

3) baf. Sbl. 5 ©arg. Rr. Y »c. baf. bgl. 2,5972 ha,

4) baf. Sbl 5 ©arg, Rr. Y «. baf. BJeg 0,0280 ha,

5) baf. Sbl. 6 ©arg. Rt. Y ber ©eiletberg, Neigung

1,0680 ha, 6) baf. Sbl. 6 ©arg. Rr. V baf. bgl.

3,4592 ha, 7) baf. Sbl. 6 ©arg. Rr. Y baf. Bieg

0,2096 ha, 8) baf. Sbl. 7 ©a-j. Rr. 1 Spleufcpe

£)ute, ffolgung 0,2541 h», 9) baf. Sbl. 7 ©arg.

Rr. | baf. bgl. 0,0120 h«, 10) baf. Sbl. 7 ©arg.

Rr. | rc. baf. bgl. 62,8365 ha, 11) baf. Sbl. 7

©arg. Rr. V !C- baf. bgl. 0,6924 ha, 12) baf.

Sbl. 7 ©arg. Rr. Y baf. bgl. 0,3240 ha, 13) baf.

Sbl. 7 ©arg. Rr. V Strang bgl. 0,4342 ha, 14)

baf. Sbl. 7 ©arg. Rr. y baf. bgl 0,3883 ha, 15)

baf. Sbl. 7 ©arg. Rr. y baf. bgl. 0,7410 b», 16)

baf. Sbl. 7 ©arg. Rr. y tc. baf. ©feg 1,3710 ha,

17) ©emartung Oberförfterei Rtrcpbitmolb Sbl. 1

Rr. ift im ©(peergraben unb ©obenbüufer £>ute,

ßolgung 1,2821 ha, 18) ©emartung Spien Sbl. 7

Rr. y BJeg r 0,0818 ha, 19) baf. Rbl. 7 Rr. y tc.

BJeg p 0,1858 ha, 20) baf. Rbl. 5 Rr. ff
BJeg fe 0,3*44 ha, gufammen = 84,5980 ha,

21) ©emartung Oberförfterei Spien, Sbl. 1 ©arg.

Rr. y tc. Strutpbriefcp unb Oel«p3ufer ©ranb, fjclgung

38,7688 ha, 22) baf. Sbl. 1 ©arg. Rr. U baf. bgl.

0,3764 ha, 23) baf. Sbl. 1 ©arg. Rr. ff baf. BJeg

0,1128 ha, 24) baf. Sbl. 1 ©arg. Rr. y
baf. bgl. 0,3734 ha, gufammen = 39,6314 ha,

25) ©emartung Oberförfterei SPltn, Sbl. 1 ©arg.

Rr. Y ©trutperiefd), Neigung 34,0344 ha, 26) baf.

Sbl. 1 ©arg. Rr. y baf. aefer 0,7614 ha, 27) baf.

S61. I Rr. y ©rengmeg an ber ©renge ber ©emartung

CeUpaufen 0,1500 ha, gufammen s= 34,9458 ha,

28) ©emartung Oberförfterei Spten, SbU 1 ©arg.

Rr. V ©trutpbriefep ,
©clgung 4.7475 ha, 29) baf.

Sbl. 1 ©arg. Rr. Y « baf. «der 0.7240 ha, 30) baf.

SbL 1 ©arg. Rr. Y tc. baf. $clgung 0,5262 ba,

31) baf. Sbl. 1 ©arg. Rr. Y tc. ta . bgl. 9,3762 ha,

32) baf. Sbl. 1 ©arg. Rr. V tc. ba . bgl. 0,0196 ha,

33) baf. Sbl. 1 ©arg. Rr. y tc. ta . bgl. 3 9887 ha,

34) baf. Sbl. 1 ©arg. Rr. V tc. bo , bgl. 2,1092 ha,

35) baf. Sbl. 1 ©arg Rr. y tc. ba . bgl. 0,0790 ba,

36) baf. Rbl. 1 ©arg. Rr. y tc. baf. bgl. 0,4407 ba,

37) baf. Sbl. 1 ©arg. Rr. y tc. baf. bgl. 38,9678 ha,

38) baf. Sbl. 1 ©ari. Rr.
{ J tc. BJeg an ber Oftpaer

©renge 0,2625 ha, 39) baf. Sbl. 1 ©arg. Rr. V tc.

baf. 0,0344 ha, 40) baf. Sbl. 1 ©arg. Rr. y tc.

baf. 0,2718 ha, 41) baf. Sbl. 1 ©arg. Rr. V tc.

baf. 0,1160 ha, 42) baf. Sbl. 1 ©arg. Rr. Y ,c-

baf. 0,4300 ba, 43) baf. Sbl. 1 ©arg. Rr. V tc.

baf. 0,3733 ha, gufammen = 62,4669 ha, 44)

©emartung Oberförfterei Spien, Sbl. 1 ©arg.

Rr. |{ tc. appenretp, ftolgung 17,0418 b«, 451 baf.

Sbl. 1 ©arg. Rr. jf?
tc. eaf. bgl. 13,4851 ha,

46) baf. Sbl. 1 Seit. II. Sit. a Rt.|J tc. baf. £>olg=

abfuprmeg 0,3580 hn, gufammen = 30,8849 ha.
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»on btm fflutibejirl Dberfärfietei 6f>[<n abgetrennt
unb ju 1) bi« 20) brm ffltmelnbebejirf Otblen, ju
21) bt« 24) bem ffletneinbebejirf OeUgaufen, ja 25)
bt« 27) bem (Semrinbehtjirf SBcmgenbafangen, jn 28)
bi« 43) btm ©emetnbebejirf 3fiba unb ju 44) bi« 46)
bem ©emeintcbejitf iNariingagcn jugetgeilt tocrbtn.
(A. IV. 10358.)

Gaffel am 30. Offeber 1901.

Der {Regierung« » ©räfibeut. 3. ©.: SRaube.
856. Dt* ftönig* SJlajefiät haben mittelfi Stier*

häcgften Grlaffe« Dom 29. Üuguft 1898 ;u genehmigen
gernbt, bajj ben beiben In btn greifen Gaffel (Öanb)
unb SBigengaufen gelegenen fotftft«falif($en ®ut«bejirftn
„Rottebreite" ber 'Jfame „Oberfaufnngen" beiaetegt

©erbe. (A. IV. 10486.)

Gaffel am 29. Otfober 1901.
Der Regierung« -©räfibent. 3. ©.: Dia nee.

860. Raifttottfung ber gtmäg bt« §. 6 «rtifel II.

be« Reich«gtfege« oom 21. 3uni 1887, ble tlbdnberung
bejm. (Srgänjung bt« Ouarfier* btj®. Raturaüeiftung«-
gefegt« betreffenb, (Reich* • ®ef. . ©I. ©. 245) für bie

öteferungeoerbänbt be« Regierunglbejirf* Gaffel feft*

gefteüten DurchfebnitUpreife ber ^Gdhften Xageeprcije

für $afer, §eu unb ©froh mit einem Huffcblag bon
fünf Dom £>untert, ©eiche für bie ©ergütung bet
hn 'Dionat Otfober 1901 öerabreichten gourage
mafjgebenb finb.

£

i

©ejeichnung

be« Lieferung««

berbanbe«.

$aupt*

marftort.

Dut<bfebnitt«prei«

für Gentner.

$«!«•

*e *
Öen.

~t j

I
Stroh.

Jt &

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23
24

©tabtfrei« Gaffel

Öanbfrei« Gaffel

Ärei* Gfchrcege .

* SBigenhaufen

* griglar . .

* fjomberg .

* 3*e
fl
enhatn

» gulba. . .

» feünfelb .

* ©ertfelb .

* Schlüchtern

©fabttrei« §anau
Üanbtrei« |>anau

Ärei* ffietnbaufen

» #tt«felb .

* t)ofgei*mar

* ©Jolfgagen

» SRarbnrg .

* Äirchhain .

* granfenberg

« Rotenburg

* Steifungen

* Rinteln . .

* ©«hmalfalben

Gaffel

bgl. . .

Gfcgmege

bgl. . .

griglat .

bgl. . .

bgl. . .

gulba . .

bgl. . .

bgl. . .

bgl. . .

$anau .

bgl. . .

bgl. . .

£>er*felb .

$ofaei*mar
bgl. . .

SRarbnrg

bgl. . .

bgl. . .

Rotenburg

bgL . .

Rinteln . .

@cgmalta!bcn

7 48
7 48
7 12

712
83
83
183

!70

70
70
170

49

49
49
83

733

81

81

15

15

3i68

3 68
68
94
94
194

94
26

26
4<26

3(94

291
91

63
63
15

15

15

2189

89

89
89
19

19

19

68
168

68
29

[29

29

3|28

28

15

63

©orftegeabe Durchfebmttlptrife ©erben hiermit jnr

b ffentliehen flenntnifj gebracht. (A. I. 8306.)
Gaffel am 31. Oftober 1901.

Oer Regierung« »©räfibent, 3. ©.: SR oute.
Btrorltutngra ns» ©efanntmachmtgen

nahem ftriferltdjtr aal SSntglicher BehBrtea*
861. ©tmäg §. 46 be« Äommunalabgabtngefege«
bom 14. 3nll 1893 (ffl. ©. 152) ©irb bierbureg

jur öffentlichen ftenntnifj gebracht, bajj ber fm laufenben

©teuerjjtjre gu btn Äommunalabgaben einfchSgbate
Reinertrag au« btm ©etriebljagre 1900,1901 bet©.
1900 beiüglich bet ©reußifchen ©treefen ber Rinteln*

©labthagener Gifenbagn auf 26049 SRf. 01 ©f. feft*

gefteUt ift.

$annober am 19, Oftober 1901.

Der Äbnigliche Gifenbabn»ftommlffar.
Befnttnlmadjungen commnanlftctabtfeher fkbfrbra.
862. Die 3ntertffenten ttr ^effifegen ©ranbber»
fcchcrung« » Änftalt fege ich baoon in Aennthtg, ba§
bie ©ranbflener für ba« 3agr 1902 burch ©efchlug
bt« 8anbe»au«fchuffe* oom 26. September b. 3. auf

18 ©f. für je 100 ®tf. be« Umlagefapital« feftgefegt

©erben ift.

Die ©ranbfteuer beträgt hernach für je 1000 SRI.
ber ©erficherungefumme

ln ©anartflaffe I = 90 ©f.
» .. II = 1 «Rf. 26 n

" n III=1 n 62 »

« » IV rr I * 98 n

* * V “ 2 iv 52 n

Gaffel am 7. Oftober 1901.

Der Dlreftor

ber $effif<hen ©ranbberficherung« • Ruftolt.

Dr. ft n o r ).

883. ©cn bem in bem hieftge» Orte belegtnen

©emeinbetteg ftartenblatt 13 Rr. 104 foH eine Meint

gläche eon 22 qm, be«gleich*n Don bem ©emeinbetteg
ftartenblatt 12 9lr. 53 eine Meine fläche bon ca. 25 qm
eingejogen ©erben.

©tmäg §. 57 be« Sifl^blg^ilhgtfege« bom
1. ©ugnft 1883 ©irb biefe« mit bem ©emerlen jur

öffentlichen ftenntnig gebracht, ba§ Glnfprücht hiergegen

innerhalb 4 tßoehen bei bem Unterzeichneten angebracht
Derben fünnen.

8rim«felb am 28. Oftober 1901.

Die ©kgepoligeibehürbt. Xgeg®.
«rlehtgte ©teilen.

864. ©erignete ©tmerbet um bie in [folge ©er»
fegang ihn« feitherigen 3nhaber« bom 1. ÜRal 1902
ab jur Grlebtaung fommenbe ©farrfteüe ju ©ei «mar,
Glaffe ®uben*berg, gaben Igrt Dttlbungegefucgt burch
©ermitlelung igrt« juftänbigen ©uperinienbenten binnen
4 ©joegen anger einjureiegen.

Gaffel am 25. Oftober 1901.

ftünigliehe« Gouftftorium.

b. Ältenboefum.
865. ©erignete ©etoerber nm bit in [folge ©er»
fegung ihre« feitgerigen Dngaber« jur Grlebigung
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gefemmene ^JforrfteO* ju Reicpenbatp, (Sfaffe i'ltptenau,

paben ipre SRelrungSgefucpe bnrtp Bmnittelung ipre«

juftänbigen ©uperintententen binnen 3 SBotpen anper

eimureitben.

Gaffel am 25. Oftoper 1901.

ftßnigtitpe* Gonfiftorimn.

». Altenbodum,
866. Dte »cm 1. 3anuat 1902 ab jur Grlebigung

lommenbe 1. ©tputfteile ju {Beiterobe feil tcieber

befept Derben.

Da* fflranbgepatt bei ©teile beträgt 1000 3Xf.,

ber ®inpeit*fap ber DienfiatterSjuIage 120 3X1., bie

Btrgütung für ben fitrtpenbienft 150 2)11., pterneben

tcirfc freie {Bopnung geteert.

©eDetber Dollen U?re ©efuepe nebft 3tuän *ff<n

ianerbalb 14 Zagen an ben Königlichen Orteftpul«
infpeltor, §errn Pfarrer ßeil ju ©reilenbatp ober

an ben Uutrrjeicpneten einretepen.

Rotenburg a/g. am 1. Rooember 1901.

Der ftSnigl. ©cpuloorftanb. Zu er de, Sanbratp.

867. Die infolge ©erfepung be« fehperigen 3npaber*
eom 1. gebruar t. 3. ab jur Grlebigung lommenbe
2. ©tpulftelle ja Ron*paufen feil toieber befept

Derben.

Da« ©Tunbgepalt bet ©teile beträgt 1000 3XL,
ber ($iupeit«fap ber Dienftalter«julage 120 9X1, hier»

neben Dirb freie Süo^nung geDäprt.

©eDetber Dollen ihre ©efuebe nebft 3tuAn*fftn

innerhalb 14 Zagen an ben Rßniglitpen OtiSftpul*

infpeftor, {jerrn Pfarrer Riemeper ju Ronipaufen
ober an ben Unterjeitbneten einttitben.

Rotenburg a/g. am 28. Oftober 1901.

Der Rüniglitpe ©tbuloorftanb. Zu er de, Lanbratp.

868. SBemerber um bie am 1. 3anuar n. 3. jur

Grlebigung tommenbe 6(pul * unb Rfifterfteilc ju

Sott« treu Dollen tpre mit ben »ergeftpritbenen

3eugniffen oerfepenen 3Xelbung«gefutpe binnen 3 tßotpen

an ben Ort*f<bulinfpettor, £>errn ^janer Jiermig
ju Oebei*b-’im einreitbtn.

Da* ©runbgepatt ber ©teile beträgt 1000 3X1.

nebft freier DienftDopnung, ber Ginpeitsjap ber Alter«*

ftofgei*mar am 26. Ottober 1901.

Der Rönigl. ©«buleorftanb. ». Rief, ßanbratp.

869.

gär bie btrrcb ben Zob be« bisherigen 3npaber«

freigeDorbtne ©teile eine« ©ürgermet jter« unb
©abetommtffars bt« ©abe« Soeben a. b.

ZBerra mit einem nfdpt penflon«fäbigen (gepalt »on

3000 3X1. Derben bi* jum 1. Dejember b. 3. geeignete

©eDerber gefuepi. SXelbungen, btnen ein Lebenslauf

unb etDaige 3tu8n *ff' eon ©epSrben beigefügt fein

müffen, finb an bie ffiemeinbeoertretung j. %> be«

©anitätsratp Dr. Sippe II ju ©ab ©ooben a. b.

{Berta ju rieten.

870

.

©ei bera RreiSanSftpufj be« Lanbfreife« §anau

ift bie ©teile eine« ©üreaugepülf en mbgUtpft halb

ebtl. fofort ju befepen.

(gepalt 90 3X1. monatlitp.

Durtbau« juberläffige unb in ©earbeltung »on

RreiStemmunal « Angelegenheiten geroanbte feie erber

Dollen ihre (gefutpe mit 3tuän‘fftn °n ben Unter»

jeitpneten aUbalb einreidpen.

fpanou am 30. Ottober 1901.

Der Sdniglitpe Banbratp. ». ©tpend.

©enrnteuperfonnls Äadjrtdjt«.

(Ernannt: ber 35fan»err»efeT ©tputparbt ju

Orferobe auf erfolgte ^3räfentation jum Wärter ju

Oberaula.

ber 3-'farrtr {Bille ju Reng«paufen »om 1. 3Rai

1902 ab jum Pfarrer ju ©aale, unb

ber Warrgehülfe Ronje ju {BicpmannSpaufen jum

Pfarrer ju $ilme«,

ber RetptSfanbibat Rlippert jum Referenbar,

ber ©teuerfupernumtrar 3b e ju gutba jum flönig«

licpen ©teuerfefretär bei ber Gintemmenfteuer »Ceran»

lagungSfemmijfion be« RreifeS gulba.

©efleflt: ber Wärter © epraber ju £>er«felb jum
©pejialoitar ber bortigen erften ©fatrei,

bet Wärter extr. 3unfer jum fflepütfen be«

Wörter« GpringBpa u« ju iXottger«.

u»btrttitftn : ber RegierungS-Afleffor Dr. 3 i([{r

ber Rßniglitpen Regierung ju ©affet.

Hebtrtragcn : bem ©eftfetretär Zpeifj ju 3Xarburg

(©tj. Gaffel) bie ©orfteperftelle be« ©oflamtS II ju

Äirtppain (©ej. Gaffel).

Ütbtraommtn: »on bem ©flrgermeifter ©eorg

©renner ju Rüdingen bie ©eftpäfte be« ©tanbe*«

beamten für ben ©tanbeSamtSbejirt Rüdingen.

©erjtpt: ber AmiSgeritptSratp itlingenbiel ju

Renftabi al« ÜanbgericptSratp an ba« Lanbgeritpt ju

3Xarburg,

ber Wfimeifter Rpeiuert bon Rircppain (©ej.

Gafftl) naep fjeinSberg (Rpeinl.), bie ©oftfelretäre

©attenherg »cu Gßln (Rhein) natp ©elnpaufeu,

©tplarbaum »on ©elnpaufen naep ©ebta, »er

Ober»35oftaffiftent ©eepfiein »on ©ebra naep Gaffel,

ber ©tation«»orfteptr 2. ftlaffe J>apn ju ©ianten*

ptim naep Gaffet (Rangirbarnpof),

ber gärfter Rapfüber bom 1, Dejember b. 3.

ab »on ftlein * Ropperpaufen natp gorflpau« Dannen»

berg, Oberfärfterei Oberroeppe.

^ierju al« ©eilage ber Ceffentlitpe Anjeiger 3h. 45.

(3nf«tion«atbi3prm für ben SRanm einer getotptilUpen Slrnrfjetle 20 Rcitptpfcmrig. — ©dngsbtitta für J unb J 93ogen

& unb für | snb 1 Sogen 10 SReictepfenmg,)

Webtgirt bei ÄSnlgUtpet {Regierung.
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WmtöMfttt
ber Ä o n i a I i d> e n Regierung ju @affeL
JW 46. Sulgegeben ®titttt>o<$ btn 13. fRobtmbtr 1901«

SBegcn fce« beborfteffenfcn Sujj« unb ©eitage« etföeint ba« nädt>fle *Mmt«bIatt tc. etfi am
22flen b. OTIS.

3«b«U: 3»balt bet Sr. 43 beä 9W(b«=BeietfMatt« ®aS tomniunal :c. flrncrpflidjtigt Sieinrinfommen trt ^rtuJii'Ani ®toatl= «.
tftifiibaijttrn. Siblfefjung be« sRegiaungäbejlrM ©reälau für bi« Satintng fotftwdorgnng8t*re<btig!rr S!nn>ärtft. Äufbebung
brr UebergatigSferafee jmiMbcn 2MI(bof«bdm unb Öüflenfaibfen. (Srfatjioat)! eine« äRHgliert« tc« t>au(e« brr Slbaeortmelm

für btn 11. SJa!jl6<jiif — Steife fSiinfrtb = <äer«felfc. — (bmebmiguna einer einmaligen ©ammtung freimütiger (haben für

bie 3®«* bet inneren SStfpoti. Ujenebrntgung ju dnet Skrtaofung |iir ben 3roeigoeteiii Svantenberg be« »aterlänbffeben

grauen « 8erein3. ®. 263. Jturiuä jur aulbilbung ran i'efjtfibmiebemeiitern au ber Jebridjmiebe ju ßbarlattenbnrg.

SKelbnngen gut Prüfung atä iNegierungä • ©üiiiefrrtät. Sfcrfebrift über beit iöctrieb im «arbier= unb grifeurgeroerbe an
Sonn unb plagen in ber ©tabt Stariuirg. Stnenmitia eine« Senerat-Äanfnl« für Ceüerttiib Ungarn in grantfurt a/füt,

SBaM ber SRugtider unb ©teBoettreter füt bie Wpotbeterfammer be« #tegierung«btjir!s SaffeL äinjiebung eine« gufsrneg«

ber tSentarfunej Sdnbatbä. 3>ie ©Hebung bet Weftorfidlcn ju (Selnbaufen unb S aebfenbagen , £ 264; bet SebulfteUe jn
{löncbaeb, famle oan »ebilfenüdlen bei bem «mügniebl jujßjetter unb bem Sanbratbbanu }u grifclar. ^erionalieu. S. 285.

3nbol» be« 'Jitidje*©tjcbblaltt«.

Die 'Jiumtner 43 be« tRei(b« * ©efebblatt* , tsel$e

eem 1. 9Jcrember 1901 ab in ©erlin jut Ausgabe
gelangte, enthält unter

’Jir. 2804 bie ©etorbnung übet ba« Telegrapbenmefen
tm »iautfcbfU.Sebiele, Bern 16. Oftober 1901, unter

9lr. 2805 bie ©erorbnung. betreffenb ben ©erlebt

mit Arjneimitteln, uom 22. Ottobet 1901 , unb unter

91t. 2806 bie ©efanntmaebung, betreffenb bie bem
internationalen Uebereintcmmen über ben Sifenbabn«

fraebtrerfebr beigefügie l'ifte, Born 25. Oftober 1901.

StrorbHnngtu und ©elanntmadinngen Der ttotjtr:

lieben unb Königltdicn Sentralbebörben.
871. ©emäß §. 45 be« ßemmunalabgabengefetje«
bom 14. 3ult 1893 (®. S. ©. 152) mirb ba« für
bie Rommunalbefteuetung im ©teuetjabre 1901 in

©etraebt tommenbe Dteineinfcmmen ber gefammten
©reufjtfdjen ©taat«» unb für ‘.Rechnung be« Staate«
«ermatteten (Siftnbabnen anf ben ©etrag bon

203 083554 ÜKf.
bierburib feftgefteilt.

©on bieftm ©tfammlrtineinfommen unterliegen natb

bem ©erbültnif; ber ema<bfenen Ausgaben an fflebältern

unb ifübnen btr ©efieuerung:

A. bureb bie beteiligten ©reuj?ifcb<n

©emeinben 232969368 Wl
B. bunb bie betbeiligten ©reufiften

«reife 239679755 9Wf.

©erlin am 29. Oftober 1901.

Der Dfinifter ber öffentlichen Arbeiten,

bon Xbielen.
872. Der fRegierungsbejiit ©re*Iau mirb bi« auf

meitere» für 3iotirungen forflBerfcrgung*bere(btigltr

Amnärter geittoffen.

©eriin, W 9, Vetfjjigetptab 7, am 30. Ofteber 1901.

‘IRinifterium für 8anbmiTtbf<baff , Domänen unb

gorften. 3. 21.: ffiefener.

©rrorftnnngrn nnb ©rfnnntmadtnngeu
ber »öntglidjen ©robiniialltbörben.

873. Huf ©runb (irlaffeS be« $ertn gl««"!*

‘IRinifter« oom 31 ften b. i>ii«., III. 13625, mirb

biemireb bie Uebergang«itra§e jmifeben ©i[cbof«beim

unr JCüftenfacbfen Bom 1, Dezember 1901 ab auf«

gehoben.

(Söffet am 9. 'Jiorember 1901.

Ter ©roBinjial«©ieuer*Direfter.

©rrorbnnngen nnb ©etanntraadjnngtn
brr »önlglidjtn IHrgieruttg.

874. 3m Anfcblufi an meine ©etanntmaebungen
Bom 16. unb 29 Cflober b. 3., betreffenb bie ütfa(j«

mabl eine« 'JJiitgliebf« be« Jpaufe« ber Sbgeorbneten

für ben 11. ©.'ablbejitf — Streife £>ünfe(b«©er«fe(B —
orone i<b bierburtb an, baö außer ben bort genannten

©3ablmännern nc<b in rer 1. Abtbeil ung be« Urmablbefirf«
sJlr. 19 be« »reife« t^ünfelb ein iffiablmann ju mäblen IfU

(A. I. 8531.)

(Saffel am 8. fRouember 1901.

Der IRegierung« «©vijibent. Trott )u »ol j.

875. Der ^jerr Ober • ©räfibent but bureb ©rlafj

Bom 23. Oltober b. 3. genehmigt, baß auch in jebem

ber 3abre 1901 , 1902 unb 1903 eine einmalige

Sammlung freimilliger ©aben für bie 3®e(*e ber

Onneren TRiffion bei ben eBangeiiftben ©emobnern ber

Difijefe 3*eUenbatn>t>omberg rureb bie Dißjefan*®eift«

lieben abgebalten merben barf.

Die in ©etraebt fommenben ©ermaltung«« unb
©cli^eibebürben moQen bafür ©orge tragen, ba§ ben
©atnmiungen ein .V)tnterniß ni<bt enigegengeftellt mirb.

(A. II. 12460.)

14 affet am 2. 'Jiooember 1901.

Der SRegierung« .©räfibent. 3. ©.: fWaube.

876. Der $ax Ober.'^räfibent bot burtb 6rla§

Bom 22flen b. 3)it«. bem »JroeigBerein granfenberg



‘464

be« ©atrrlänbifchen grauenoerein« ju btr am 15. 5Ro»

Otmber b. 3. beabficbiigten ©erlcofung oon £>anb*

arbeiten, SRippfachen unb Heineren (SebrauchSgegen*

ftänten im (SefammtiDi rtbe oon 525 Dif. jum ©eften

ber in granfenterg neu errichteten Jtleintinberf^ule bie

Genehmigung mit ber ARofjgabe erhellt, baß ber ©er»

trieb ber Beofe ou( ben Kreis grantenberg befchranft

bleibt. (A. II. 12290.)

Gaffel am 29. Cltober 1901.

Der SRegienmg« > ©räfibent. 3. SB. : 3R a u t> e.

877. Der ©eginn be« nächften Äiirfu* jur SSuS*

bilbung oon Vebrfcbiiuereimil'tetn an ber Bebrjchmiebe ju

Gharlcttenburg ift auf 'iliontag ben 3. gebruar
1902 feftgefefct.

Unmelbungen finb an ben Direltor be« Dnftitnt«,

Ober - SRifjarjt a. D. SBranb ju ß.harlottenburg,

©pmftrajje 42, ju rieten. (A. II. 12255.)

Gaffel am 6. fRooember 1901.

Der SRegierung*»©räfioent. 3. 8.: SKauoe.

878. SDMbungen cur Prüfung at« ^Regierung«*

©aufefretär für bie näcbfte, im 3anuar f. 3. ftatt*

finbenbe ©rufutig lönneri nur bann berücffichtigt toerben,

Wenn fte bis jum 15. Dejember b. 3. hier ein*

geben. (A. III. 10157.)

Gaffel am 2. •liooeinber 1901.

Der SRegierung« * ©räfibent. 3. ©.: ÜRauce.

879 . «uf Antrag oon mehr al« 2 /,tel ber beteiligten

®emcrbetreibenben wirb hiermit in fflemäjjheit be«

§. 4tb ber SReiciSgeroerbterbming ocrge(d)ricben , bofj

in btr ©labt üRarburg btr ©etrieb im ©arbier» unb

grifeurgeroerbe an Sonn* unb gefttagen nur bi« 2 Uhr
'Rad;mittag«, barüber binau« aber nur infoweit ftatt*

finben barf, at« er bei ber ©orbereitung oon iffent*

lieben XbeateroorfteUungen unb Scbauftellungen er*

forberlich ift.

89er biefer Jtnorbnung juwiberhanbelt , toitb nach

§. 146a ber SReich«gewerbeorbnung mit ©elbfttafe bi«

ja 600 9Rt., im Unoermbgenefalle mit J^>aft beftraft.

(A. II. 11746.)

Gaffel am 28. Oftober 1901-

Der '/Regierung« * ©räfibent. 3. ©.: SDtauoe.

880. Der ^Jrioatier 'lRojimilian GSolbfchmtbt ju

gronlfurt a/'JR. ift juni ffleneral*Ronfut für Oefterreicb*

Ungarn ju granffurt a/'K. an Stelle be« oeru-rbenen

bisherigen GStneral>RonfulS greiherrn oon iRothfchilb
ernannt worben. (A. I. 8325.)

Gaffel am 1. SRobember 1901.

Der SRegienmg« * ©räfibent. 3. ©.: SSÄauoe.

881 . Der §err Ober»©räfibent btr ©rorinj Reffen*

SRaffau h«i auf ®runb be» §. 6 ber 8llerböcbften

©trorbnung, betreffenb bie Ginricbtung einer ©tanbe«*

oertretung ber Spotheter, com 2. gtbruar b. 3. (®ef.<

©ammlung ©eite 49), beftlmmt, bafj au« bem
SRegierungSbejirf Gaffel für bie SBpotbeterfammer oier

URitglieber unb hier ©telloertreter ju Wählen finb.

Der breijährige Zeitraum, für toelchen bie BJaljl

erfolgt, beginnt mit bem 1. Oanuar 1902.

©ejüglich ber ©Jahtberechtigung unb ffiähtbarleit

oermeife i<h auf bie ©eftimmungen be« §. 3 a. a. O.,

inbem ich bewerte, bag bie lüfte ber wahlberechtigten

unb mietbaren tlpotbeter in ber jweiten ßälfte be«

SlRonat« 3u(i b. 3. in jetem ffreife öffentlich au«*

gelegen bat.

Die ©iaht bat fcbrifilich bureb Ginfenbung be«

©timmjettel« an mich ju erfolgen. 3eber Stimmzettel

muff SRamen, ©tanb unb ©Schnett be« fiJählenben,

ber ben ihm gewählten ©Ittglieber unb beren ©teil«

bertreter enthalten unO fpäteften« jum 23. 'Rooembtr
b. 3./ '3la chm it ta g« 6 Uhr, bei mir eingehen.

Ungültig ftne:

1. ©timmjettel, welche bie ©erfon be« ©Sählenbtn

nicht erlennen taffen, ober oon einer nicht wähl*

berechtigten ©erfon auägefttUt finb;

2. ©timmjettel, welche feinen, ober feinen leibaren

SHamen enthalten;

3. ©timmjettel, auf welchen mehr SRamen al« ju

wäbltnte ©erfonen flehen;

4. ©timmjettel, welche einen ©roteft ober ©orhehalt

enthalten

;

5. ©timmjettel, au« benen bie©erfon be« Gewählten

nicht unzweifelhaft erficht lieh ift* bie ben '/Rauten

einer nicht wählbaren ©erfon enthalten ober ber

Angabe entbehren, ob ber ©etreffenbe al« ÜRit*

glieb ober al« ©telloertreter gewählt wtben ift

©ei Stimmengleichheit wirb ba« l'oo« entfeheiben.

(A. II. 12813.)

Gaffel am 8. SRobember 1901.

Der fRegierung« * ©räfibent. 3. 81.: ©chenf.

©ttottutmacöunatncommuuftlftättbtfthfröebSrtt«.

882.

Dtr gahrweg Kartenblatt B. 'Rr. 213/55 foll

oon bem SRifolau« ©trieb’fchen $aufe SRr. 13 hier*

felbft bi« an ben ©mhwalbfüppel al« öffentlicher ©leg

einge,ogen werben

Gmroenbunjen finb innerhalb 4 ©Jochen bei mir

anjubrtngen.

SReinharfc«, Kr. ©chlüchtern, am 5. 'Jtocember 1901.

Die ©Jegepottjeibehörbe.

Bang, ©ürgermeifter.

ffrltöigte 8t eilen.

888. Die SReftorfteUe an ber ©tittelfchule ju (Sein*

häufen foll mit Oftern l. 3. neu befefjt werben.

Da« Ginfemmen ber ©teile beträgt: ©runbgehalt

3000 üRf., 9 2llter«julagen oon je 200 2Rf., Söttet«*

entfehäbigung 500 SRI.

©fjfcemijch gebilbete hehrer wollen fich unter Gin*

retchung eine« Bebenllaufe«, ihrer 3eugniffe, fowie eine«

ärztlichen 3,u8n *lfeB über ihren ®tfunbbeit«juftanb,

bi« jum 1. Dejember b. 3. bei un« metben.

©elnhaufen, !Keg.*©ej. Gaffel, am 7. iRoeembet 1901.

Die ©tabtf chutbeputation.

884. Die 1. Behrer* bejw. SReftcrftelle ju © achfen*
bagen foll allbalb mit einem Dheologen, ber ba«

9feftor*Gjamen beftanben hat, befefet werben.
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Da» ©runtgepali beträgt 1050 Wf., ber Ginpeit««

(aß brr AlterSjulage 130 Wt. unb bie Gntfpäbigung

für ben Äirpentienft 150 Wl.
Bewerber um biefe ©teile »ollen ihre 'Weihung«»

gefupe albbalb fcem Ort®[pulinfpeftor, Pfarrer ©poof
ju ©apfenpagen einretdjen.

tRinteln am 8. 'Jiooember 1901.

Der ffönigUpe ©puleorftanb.

b. Ditfurtp, Üanfcratp.

885. Die eom 1. 3anuar 1902 ab jur Grlebigung

(ommenbe 2. Spulftelle ju $8nebap feil »ieber

befept »erben.

Da« ®runbgepalt ber ©teile beträgt 1000 Wf.,

bet Ginpeit«fap ber DtenfiaUrrtjutäge 120 Wf., pier»

neben wirb freie ffiepnung ober entfprepenbe Wietp«.

enifpätigung genährt.

Bewerber »ollen ihre ®efucpe nebft 3eugniffen

innerhalb 14 Xagen an ben Königlichen Ort*fpul»

infpelior, $erru 'Pfarrer K i e m e p e r ja 91on«hauftn

ober an ben Unterjeipneten einreipen.

'Rotenburg o/ff. am 8. Rcbettibcr 190t.

Der Königliche ©puleorftanb. Duercfe, l'anbratp.

886. 3ut Bertretung be* ertranften ftanjleigepütfen

»irb auf bie Dauer bon 2 bt« 3 Wonaten ein juoer*

läfpger ©cpreiber gefucht, bet fpon bei ©eripten,

inibefonbere in ©runtPupfapen ,
tpütig ge»efen ift.

©eeignete Bewerber »ollen fiep alsbale, unter

Borlage ihrer ^eugniffe, bei ber ©ericptSfcpreiberei

tnelben,

©etter am 8. IRcbember 1901.

itSnigliche« Amtsgericht.
887. ©efupt jum 1. Dejember ein erfahrener

Büreaugepilfe für Wilitärfacpen unb Kegiftraiur bei

bem 8anbratp«amt ju ffriplar.

©enmtenperfoual s Racprtcpttu.

genannt: ber ®taat«an»alt(cpaft«rath itepmann
ju Brieiau jum Grflen Staatsanwalt beim Panbgcricpt

ju 4>anau,

ber üanbripter £>ofmann ju Gaffel jum £anb<

gericptSratp,

bie 9?eferenbatt Dr. Relletpeff unb Dr. ®8ppet
ju ®ericpt«affefforen,

bie RepMtanbibaten ©lernen«, 8?otp unb

Kellner ju iReferenbaren,

ber ®eripl*affeffor $enrici ju Gaffel jum
Gonfiftorialaffeffer,

ber (omraiffarifepe VeippauS-Berwalter Ratpmann
ju ffulba befinilie al« folper,

ber BolUeibürtaubiätar 3p m jum SSniglipen

Bolijei • ©efretär bei ber Rönigllpen Bolijei • Dtrettion

ju Gaffel,

ber Beigeortnete, Kaufmann 3opanne« ©utper«
mutp ju ©plüptern jum jweiten ©tanbeSbeamten»

©teßeertreter für ben ®tanbe«amt«6ejirf ©eplüptern,

ber erfte ©cpBffe 3oacpim ©eher ju ©teinbau«

jum ©telloertreter be« ©tanbe«beamten für ben ©tanbe«»

amtSbejirf ©teinpau«,

ber ®emeinbere(pntr $einrip ®ottf<palf ju

Wüncppaufen jum ©teDbertreter be« ©taueeSbeamten

für ben ©tanbeSamtSbejht Wüncppaufen,

ber ©tabtfepreiber Oppermann ju Kotenburg

jum ©tanbe«beamten.©tellbeTtreter für ben ©tanbe«*

amtebeprf Kotenburg.

UeptttDielflt : bet Kegiernng«»Affeffer ^3 i df « r t ber

Königlichen Regierung ju Gaffel.

Beließt: ber Bfarrer Depnparb ju ReipenBap
jum Bfarrtr ju Berneburg, unb

ber 'Pfarrer extr. ©agnet jum Bfarroerwefer

ju Baafe.

Gntbunbtii : ber ganbeSrentmeifter RSpre bon

feinem Amte al« Kentmeifter ber SanbeSrenterei 1 ju

Gaffel unb ber Genlraloerwaltung be« Bejirte-Berbanb*

be« Regierung«bejirl« Gaffel jur prooiforifepen Be»
fcpäftigung al® 8anbe«fefretär überwiefen.

Serlept: bet 9anbe«rentmeifier Wau« bon ©olf*
pagen nap Gaffel unter Uebertragung ber ©enoaltung

ber bortigen SanbeSrenteru I — ©tabt — proberoeife.

Ucbtrlrflgtii : bem £»*pital« » 3nfpeftor Dop me
au« Werppaufen bie Berwaltung ber t*anbe«renterel

ju ©olfpagtn probeweife.

Slnüfltjpicbe«: ber ©eriptSaffeffor §enrici au«

bem 3uftijbienft in ffolge Uebernapme jur lirplicpen

Berroaltung.

Gntlalitu: ber tpütf«bchliotpelar an ber Unioerfität*»

Bibliotpel ju Warburg Dr. ff abriciu« bepuf® lieber«

napme einer BibliotpetarfteQe an ber Raifer»©ilpelm»

Bibliotpel ju Bhf«-
Btrliepcu : bem ÜberlaabeSgeripttratp b. Bifpoff«*

paufen ju Gaffel unb bem Ö.rften @taal«an»ait bon
Ditfurtp ju Gaffel ber Gparatter al« ©epeimer
3ufti jratp

,

bem auffiptfüprenben Amt«ripter, Amt«grript«ratp

SSpler ju Gaffel ber Rotpe Abler*Orben 4. Gtaffe,

bem Oberpoljpauer ©tlpelm ©päfer ju golj»

pauftn ba« Allgemeine Gprenjeipen,

tem Seprer 3opanne« Wüller ju ffronpaufen ber

Rantottitel.

£>lerju al» Beilage ber Oeffentlipe Anjeiger Kr. 46.

{3nfertten*gebttPrm für ben Sannt einer gnobpnlipftc ©rudjtüe 20 Seipepfennig. — ©elag«6l4tl*r für J unb | ©ogen
5 nni für 1 nnb t ©ogen 10 SMpipjenmg.)

Steblglrt bei JMnlgüper Kegierung.

Saffel. — «ebtneft tn ber f o f » unb ZBaifcnpaa<*©Hpbrncterei.
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& o tt t g l i cfe e tt Heoimntg j u Gaffel.

J\§ 47#
Äuigtgebtit greitag ben 22. Slobemb« 1901«

SagaU: 3nMl in Sh. 44 unb 45 b<4 Stieg« » SkfepMatt« trab in ®r. 33 btt #efeh - Sammlung. Slbänterung unb ttrgänjnng

mtbtctn sCtfiimmungeit bn SotijeiMtOTbnung übet btn §anfcel mit (isilttn. S. 267. Hufbd)nung bti #dtimg«bcTti<b«
btt Ort-state auf Sacbbatpofloitt. ®crmdmmg auSgeloofret Üientenbriefe ber *ßto»inj Reffen = btiafjau. @. 286. Slu«=

looiung och SRtntcnbriden bet Vtocittj Reffen * ®affau. Urfagnsatjl oou SRttgliebcm bet ÄteiODemmlduiigSbe&ärbe tr«

Äteilc« {sombni. S3nfetbung »011 ©nguserfektgtutbuin. ©. 269. Siibgabe liettnr QinSicbetnt jn ben 3 "/„ igen fenfot.

’Prtufjiftben ©taatbidjulbBeticbtetbungeii 0011 1H91. Stnemtung eine!) Söniglieb 3talienif<b«n !Äc«eral ConfuI-3 ju graut«
futto, 3H. Suebebnung bn im §. 1 bn 'PotiipSftprbmeng uotn 30. Utooember 1677 angeorbnetenJInjcigefliebt. Umgemeihbung
tjon (Btunbfiütfbparteucn bn liemartima feaflenjlrin. ® 270. Scrlüngctung bet Sonjeffion jtir gübnmg einet gitul«
apotbete ju Saljfcblitf. SWarft» unb Sabcnpreife an ben öatnifonotten fflt ben 2Nonat Ditobet 1901. 6. 271.

Pfourage vteKe im SBonat Soocmbet IHOl. Statiftifcbe Ängabeit übet bie ©crpflegiing oon «rauten in ben ftätibifditn

fanbltanlenbäuietu te. ®, 272. ©etfammlung bn Reffen = fBaffauiftbtn lanbmmbf<baitli<ben Snufägenoffenfibaft. Sin-

jiebunj einn ffiegejtfcbe bn »tmeinbe JiatvSbad). ®ie «efebung bn SieftotfteHen »u i'Stlnbauien unb JOolfbageit, bon
Sebulfteaen ju Jangenftein, Sto&entaft, ttotenfee. Siebte« , 6 . 273; Wogtacb, llnbentieb unb tttrneitob , foroie bet

ibtaelitifiten gebttrittfle in bn Sartajogcngeinemb« SoljTbaupttn. ^etfonalien. 6 . 274.

Jnbolt St# 9ietdi8«©cttgblatttäi.

Die 92ummer 44 bei SReteh# * ©efegblatt# ,
Belebe

Dom 9. 9loeembtr 1901 ab in ©erlin jnt Aufgabe
gelangte, enthält unter

92r. 2807 ba# Hbfommen jur frlebitehen Srlebigung

internationaler Streitfälle, eom 29. 3uli 1899; unter

92r. 2808 ba# SBbtcmmen, betreffenb bie fflefege

unb ©ebräuehe be# t'antfrieg#, eom 29, 3uli 1899;
unter

92r. 2809 ba# Hbfommen, betreffenb bie HnBenbung
ber ©runbfäge ber ©enfrr ßoneention Dom 22. flugnft

1864 auf ben ©eefrieg, eom 29. 3uli 1899; unter

92r. 2810 bie Grfiärung, betreffenb ba8 ©erbot

be* SBerfen« eon ©efegeffen unb Sprengftoffen au#

guftfehiffen ober auf anteren ähnlichen neuen ©legen,

eom 29. 3nli 1899; unter

92r. 2811 bie (Srliärung, betreffenb ba# ©erbot

ber ©erwenbung eou (Seftfccffen mit erfltdenben ober

giftigen ®afen, 00m 29. 3uli 1899; unter

92r. 2812 bie (Srliärung, betreffenb ba# ©erbot

eon ©efeheffen, bie fitb leicht im uienfchtühtn fiörper

austegnen ober platt btücfen
,
eom 29. 3ull 1899;

unter

92r. 2813 bie ©elanntmaehung, betreffenb bie

9?atifitation bec auf ber Haager ffrieben#tonferenj am
29. 3uü 1899 unterjeiebneten ütfcfommen unb (Sr«

tlärnngen unb bie Hinterlegung ber 9tatifitation<«

urfunben, fettste bie bon beh ©ereinigten Staaten eon

2lmerifa, eon {Rumänien unb eon Serbien bei ber

Unterzeichnung unb ber IRatififaticn be# Hblommen#
gur frieblieben (liiebigung internationaler Streitfälle

gemachten ©erbehatte, eom 10. September 1901; unb

unter

92r. 2814 bie ©efanntma<hung, betreffenb bte Slujjer*

fur#[e&ung ber ^toanjigpfennigftücfe an« Silber, eom
31. Oltober 1901.

Die 'Jhirnmer 45 be« 92ei<b#« ©efehbiatt#. Belehr

eom 9. fRoeember 1901 ab in ©erlin jur «uSgabe
gelangte, enthält unter

92r. 2815 bie ©etanntmaehung , betreffenb ©e«
fehräntungen ber ©in« unb Durchfuhr au« ©taSgoB,
eom 8. 92ooember 1901.

3nfialt bn ®cfeti» Sammlung für bie fiöuigtirffen

frengifthen Sfaalett.

Die 92ummer 33 ber ffiefefj • Sammlung
, Belebe

bom 11. fRooembet 1901 ab in ©erlin jur 21u#gabe

gelangte, enthält unter

9ir. 10305 ba# ©atenl, betreffenb äbänberung ber

©eftimmungen über ben SehiUerprei# , bom 10. 92o«

eember 1901; unter

92r. 10306 eie ©etfügung be« 3uftij » SJinifter#,

betreffenb bie Bnlegung be« ©tunbbueh« für einen

Sheil ber ©ejirfe ber "HmlBgerichte ©raubach, Obftein,

Himburg a. 9., ©tontabaur, ©aftätten unb ©}ie«baben,

eom 26. Oltober 1901 ;
unb unter

92c. 10307 bie ©trfügung bc« 3uflij • ©2inifter«,

betreffenb bie Anlegung te« ©runbbuch# für einen

Xpeil be# ©e^irt« be# ämt#geri<ht# ©iebentopf, 00m
30. Cttober 1901.

©erorönungen tut« ©elanntmad)ungen «er

flatjeriietjen nn« RänigUehm (SentraUiet)ör«en.

888. Die in ber ©ulizei« ©eroibnung über ben

Hanbei mit ffiiften 00m 24. Vtuguft 1895 — ©ein.

©t. f. b. inn. ©erm. S. 265 — enthaltenen ©or»

fepriften im §. 14 Sbf. 2 unb 3 unb im §. 18 4bf. 2
Berbeu hiermit auf ©runb be# §. 136 'Hbf. 3 be#

(Sefege# über bie allgemeine 9anbe#oenoaltung oom
30. 3uli 1883 ((8. S. S. 195 ff.) unter ©ejugnah ne

auf ben ©efchlug be# ©unbeerath# eom 17. ©2ai b. 3.

— ©rototclle §. 327 — folgenbermagen abgeänbert

unb bureh naehftebente ©eftimmungen erfegt:

1. §. 14 «bfag 2 unb 3:

Die .©(füge ober bie an ihre Stelle tretenben

Umhüllungen muffen mit ber im §. 4 Hbf. 1 an«

gegebenen Huffehrift nnb 3nhaii#aiigabe foioie mit bem
92amen be# abgebenben ©efehäft« berfehen fein, ©ei

1
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fefien, an ber l'uft nicht jerflicfjenben ober Berbunfitnbeu

©iften ber abtheilung 3 barf an «Stelle bet ©ortet
©ift bie »ufförift „Verficht" berwenbet »Derben.

©ei ber Abgabe an SJieberberfäufer, te^nif^e
©ewerbetrelbenbe unb ftaatli^e Unterfu^ung«* ober

Celjranftalten genügt inbeffen jebe anbere Verroechfelungen

autfcbliefjenbe iluffc^rift unb 3nhalt€angabe ; auch

braunen bie ©efäfje ober bie an tyte Stelle tretenben

Umhüllungen nicht mit bem tarnen beb abgebenben

©tfchflfit oerfeben ;u fein.

2. §. 18. «bfab 2:

Sltfenbaltige« gliegenpüpier barf nur mit einer

Sbtcchung Den Cuafftaljotj ober Ödfung Den Ouaffia»
eytraft jubereitet in biereefigen ©lättern Den 12 : 12 cm,
btren jebet nicht mehr all 0,01 g arfenige Säure
enthält unb auf beiben Seiten mit brei ifrtujen, ber

©bbilbung einet Debtenfepfet unb ber aujfcprift „©ift"
in fihmarjer garhe Deutlich unb bauerhaft eetfehen ift,

feilgehalten ober abgegeben werben. Die Abgabe Darf

nur in einem bitten Umfrage erfolgen, auf welchem

in fchwarger garhe beutlich unb bauerhaft bie 3nf<hriften

„®ift" unb „Brfenhaltiget glicgenpapier " unb im
Sleinhanbef augerbem ber '7iame bet abgebenben @t*

fchäftt angebracht ift. ,

Slnbere arfenhaltige Ungejiefermitiel Dürfen nur mit

einet in ffiaffer leicht tätlichen griinen gatbe bermlfcht

feilgehalien ober abgegeben werben; ft* Dürfen nur

gegen ©daubnififcheine (§. 12) dtrabfolgt wetben.

(ült in. b. aeiftl. »c. Ing.: M. 6680. SWin. bet 3entern:
II b 3386. 3Rm. f. ©bl. u. ©ero.: II b. 6831.)

©edin am 16. Oftober 1901.

Der SWinifter ber geiftiiehen, Unter» Der Utinifter

rieht«» unb SWebijinal-angelegenheiten. bet 3nnern.

3n Vertretung. 3n Vertretung,

©euer. Zetert.
Der SWinifter für {anbei unb ©emerbe.

3m auftrage,

b. b. {tagen.

889. 8uf ©runb beä artifcl III be3 ©cfctiee
, betreffenb einige acitberimgcit Don ©eftimmungen über

bat Sßofttoefcn , bom 20. Dcjcmbcr 1899 (SRcich# » ©ejcfcbl. S. 715— 719) wirb ber ©eltungtbereicf) ber

Ortetaje (§. 50,7 bet ©efefoet über bat Vofttocfen bet Dcutjdjcn Weiche bom 28. Dftobcr 1871) auf bie

in bem nacijftctjenben Wachtrane * Verjcirfitufi aufgefiiljrteit üiadjbarpoftortc nteegebehnt.

©erlin, am 30. September 1901.

Der 9(eid)«fanjler. 3»t Vertretung: Jlraetfe.

III. 9t 0 dj t t o g
jum

^erjeidutiffe ber 9?ad)fcarp oft orte, auf ii'ddfc ber ©eltimgSbcrcid) ber DrtStay«

au?gcbc()iit tinvb.

Warnen ber Wad)6arpoftortc. Warnen ber Wad)barpoftorte.

*

A. Wei<hö»VoW8d>ict.

©lumcnthal ({aituoüer) {latnmeräberf (©j. ©remen) fiirdjberg (Saufen) ©aupereborf

©reälau ©reälau—{icrbain filciiitfdjaiifd) . . . . ©retlau—{»erbain
©reelau—{erbain . .

* * • .

©reelau

©rodau
(Jlt. ©rcslau)

SWannljcim . . . . Whcinau (Vabcn)
* s , , fllciiitfdjanfd) (Jlt. ©reetau) SWcrl Sulla»)

©rodau ©rctlau—{lerbain Cfdjat}

Whcinau (©oben) . .

3fd)imau (®j. Scipjig)

'JWannhcim©u Kat) SWcd

gfcfjtociler SRölje 9töi)c ©fd)»oeilet

fcagen (SScftf.) . . . Vorhalle «saupertborf . . . . Slirfdjberg (Sadjfcu)

{»ammerebcd .... ©lumcntljal ({laitnobcr) Vegefad
Vorhalle

SBermeletirdjcn . . .

{mmmerebcd ©}. ©rcmcit)

(©j. ©rernen)
9 . • . . . Vegefad

Sermctetird)cit

{lägen (SSJeftf.)

{»ingcr (Sfr. Lennep)

Cfchaß.{länget (Str. ficitncp) . gfchollau (©j. Sfcipjig)

©erorbnungeu unb Vcfannimad)ungen
her Sänigltchen Vroblujinlhthärbfa.

890. Vachftehenbe Verhanblung
Verhanbelt, ©fünfter am 13. Wceember 1901.

3« bem heutigen Dtrmtne würbe in ©emä&beit
Der §§. 46 hi« 48 bet Wentenbanfgefehet bom
2. SWärj 1850 jnr Vernichtung berjenigen autgelooften

4 #
/ 0

unb 3^ % Wentenbriefe ber SJJrobinj fieffen»

Waffau gekritten, welche nach Den bon ber ÄSitig«

liehen Direftion ber Wentenbanf aufgefteliten Ver»

jeichniffen bom Ilten b. SW. gegen ©aarjahlung

gurüefgegeben worben finb.

Wach biefen Verjeichniffen finb jur Vernietung

beftimmt:
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l 4 »/#• Rentenbriefe:

1) 10 ©tfitf 8itt. A 4 3000 Wf. = 30000 SKf.

2) 4 „ „Bk 1600 .. = 6000 „

3) 23 „ » C 4 300 „ = 6900 „

4) 14 „ Di 75 „ . = 1050 „

jufammen 51 ©tud über 43950 Wf.

bucfcft.itlic^: (Sin unb giinfjig ©tücf SRentenbriefe

üb« Drei unb Bierjig Daufenb Sieimbunbert unb

gfinfjig aJtarf nebft ben ba^a geistigen Bierhunbert

gttnf unb Dreigig ©tücf 3in ** £
‘uP°n« unb (Sin unb

günjjig ©tücf Dolen«;

II. 3̂ ®/,. Rentenbriefe au« ben Derminen
1. 3 a I i unb 2. Oanuar:

23 ©tücf Citt. F. k 3000 Wf. = 69000 SDH.

bucbftäblieb: Drei unb 3®an} ,
0 ©IM Rentenbriefe

Ober Reim unb Secb«ji>> Daufenb SJif. nebft ben

baju gehörigen 3®'thunbert Siemt unb Sieun\ig

©tücf 3in*f(beinen unb Drei unb 3®0Ri'8 ©tücf

SlnWeifungen.

©ümmtlicbe kubiere würben naebgefeben, für

richtig befunben unb hierauf in (Segenwart ber

Unterjeicfjneten bureb geuer oemiebtet.

Bcrgelefen, genehmigt unb unterfebrieben.

[ge}.] Dr. Jumfer. Berta.

«feber. ccn Pfeffer, $onert. Diffe, Siotar.

wirb nach Bcrfcbrift be« §. 48 be« Rentenbanfgefefce*

»cm 2. War} 1850 hiermit jur öffentlichen Kenntnig

gebracht.

Wünfter ain 13. Recember 1901.

Königliche Direfticn ber Rentenbanf

für bie ©roeiii} SBeftfalen, bie Rhemprobta} unb bie

©rooin} .ipeffen * Raffau.

?1 f cb e r.

891. Bei ber heutigen Slu*lcofung »on Stenten*

triefen für ba« Halbjahr »cm 1. ©{tobet 1901 bi«

31. 3H5rj 1902 finb folgenbe ©lüde gezogen worben:

4 “/„..JRentenbriefe-ber ©robinj
$effen*Raffau:

1) Vitt. A 4 3000 Warf: Sir. 584. 682. 938. 1070.

2) Vitt. B 4 1500 Warf: Sir. 44. 620.

3) Vitt. C 4 300 Warf: Rr. 24. 1022. 1829.

2075. 2157. 2180. 2184. 2440. 2850. 3100. 3373.

3437. 3637. 4134. 4200. 4265.

4) Vitt. D. 4 75 Warf: Sir 32. 132. 586. 958.

1402. 2059. 2124. 2146. 2397. 2432. 2565. 3192.

3413. 3727. 3736.

Die au«gelocften SRentenbriefe, b«en Berjinfung

»cm 1. SIprtl 1902 ab aufhört, werten ben Onhabern

berfelben mit ber Stuffcrberung aeffinbigt, ben Kapital*

betrag gegen Duittung unb SR iiergäbe ber SRentenbriefe

im feur«fühigen 3uftQnt{ mtt ben bagu gehörigen,

nicht mehr gahtbaren 3’n®tcuPcn ® ©erie IV Sh. 3
bi« 16 nebft Daten« ccm 1. Slpril 1902 ab bei ben

Königlichen SRentenbanffaffen hierfelbft ober in (Berlin C,

Kiofierftrage 76 1, in ben SJcrmittagüftunben »cn 9 bi«

12 Uhr, in (Smpfang ju nehmen.

Äu«würt« Wchnenben 3nbabem ber gefünbigten

Rentenbriefe ift e« geftatiet, biefelben unter Beifügung
einet Duittung übet ben (Smpfang ber Baluta ben ge*

nannten Kaffen poflfrei einjufenben unb bie Ueber*

fenbung be« ©elbbetrage« auf gleichem ©ege, febcch

auf ®efapr unb Heften be« (Smpfünger« }u beantragen.

2lu<b machen wir barauf aufmertfam, bag bie

Shimmem aller gefünbigten begw. noch rüdftänbtgen

Rentenbriefe Vitt. A, B, C, D, L, N, 0 bureb bie

feiten« ber SRebatticn be« Deutfdfien Reich«* unb

Königlich ©reugtfeben ©taat«an}eiger* berau«gegebene

SlUgemeine BeriocjungStabelle in ben Wonaten ÜRai

unb Rocembet febe* 3ahrr* ceröffentiiebt Werben unb

bag ba« betreffenbe ©tücf biefer Dabelle »on bet

gebauten SRebatticn jum ©reife oen 25 ©f. bejogeu

werben fann.

Wünfter am 13. Rooember 1901.

Königliche Direftien ber SRentenbanf

für bie ©rocin} SBeftfalen, bie Rheinprobinj unb bie

©robinj $>effen» Raffau.

*f eher.

892. Wit Be}ug auf §. 2 ber Berortnung »cm
30. 3ani 1834 (CBefeb * Sammlung ©eite 96) wirb

hierbureb betannt gemacht, bag in ber ©ijung be«

Kreistag« für ben Krei« Remberg »cm 30pen b. 3Rt«.

an ©teile ber »etftorbenen

1. fflutebefipet 3ebanne* SBlttidb bon Venbotf,

2. SBürgermeifter Dbcma« ©trippel »on SRabclb«*

häufen,

ber SRitietgut«befi(jer O. 8 ie brecht con ®ui*bejirf

®ilfer»of unb ber Bürgermeifter Heinrich ©trippel
ben SRatdbepaufen al« Witglieber ber KreiÄctt«

mitte(ung«behörbe be« Kreife« Remberg gewühlt ftnb

unb wir biefe BJabl beftütigt haben.

Caffel am 14. Shoember 1901,

Königliche ©eneralf emmiffien.
898. SJachftehenbe Berleihung« * Utfunbe

:

„Sluf @runb ber am 14. Äpiil 1901 prüfen*

tirten Wutljung wirb ben $emn SRichatb unb

SRubclf ©tein )u Remfcheib unter bem Siamen

Löwenbruclt I
ba« BergwerfSeigenthum in bem gelbe, betten Be»
grenjung auf bem htute ccn un« beglaubigten

©ituaticn«riffe mit ben Buchftaben:

A, B, C, D
begeidhnet ift, unb welche« — einen glücbeninbalt

ccn 2 188 »59,5 (3wei Wiüionen einhunbert acht*

unbachtjiataufenb achthunbert neun unb fünfzig einhalb)

Ouabratmelern umfaffenb — in ber ©emeinbe Sliefte

(Obetförfiereibejitf Rettebreite), be« ?lmt«gericbt*«

jirte« ©berfaufungen, be« Vanbfreife« Gaffet , be*

Regierung«bejir!» Gaffel , im ©berbergamtebeiirfe

<Siau«thal gelegen ift, jur ©ewinnung ber in bem
gelbe oorfommenben ©raunfoblctt pterburch cet»

liehen."

urfunciicb au«gefertigt am heutigen Doge, wirb mit

bem ©emerfen, bag ber ©ituaticn*rig bei bem König*

lieben Recierbeamten ju Gaffet jur Gtnfic^t offen

1*
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liegt, unter Sertoeifung auf bie Paragraphen 35 unb 36
be* allgemeinen iö erggefetje« Dom 24. 3uni 1865
pierburcp jur öffentlichen ftenntnijj gebraut.

Clausthal am 5. Kccember 1901.

Äömglitpe« Oberbergamt.
894 . Kacpftepenbe Berleipung« * Urfunfce

:

„Stuf ©runb ber am 1. Siai 1901 prüfen,

tirten Siutpung Wirb ben Herren Kicparb unb

Kubolf ©tein unter bem Kamen
I.üwcnbruch II

baS BergWerlSelgentpum in bem gelbe, beffen Be»
grenjung auf bem heute ton uns beglaubigten

SituationSriffe mit ben Sucpftaben:

A, B, C, D
hejeicpnet ift, unb welche« — einen gläcpeninbalt

oon 2188859,5 (3®ei Silüionen empuntertaephinb»

acptjlgtaufenb a^tpunbertneununbfünjig ein halb)

Cuabratmetern umfaffenb — in ben (Semeinben

Kiefte (Oberfflrftereibeßrt Kettebreite) unb £>elfa,

be« Canbfreife« Gaffel, be« AmtSgericptsPejirle* Ober»

taufungen, be« Kegterung«btjirf8 Gaffel, im Ober»

bergamtebejirfe GlauStpal gelegen ift, jur ©emimtung
ber in bem gelbe oertommenben Braunfoplen pier*

burch »erliehen."

urhmblicp au«gefertigt am heutigen Zage, wirb mit

bem Bemerfen, tag beT Sifuatien«rig bei bem Äönig»

liehen Ketierbeamten ju Gaffel jur Ginficpt offen

liegt, unter Berweifung auf bie Paragraphen 35
unb 36 be« allgemeinen Berggefepe« tom 24. 3uni

1865 bierturth jur öffentlichen Äenntnig gebracht.

Glanetpal am 5. Kcwmbet 1901.

königliche« Oberbergamt.
Btrorbnnngttt ns» Berauntmachnngen Itr

Königlichen Keflicruug.

895. Oie 3in«j chetne Ketpt li. 9h. 1 bi« 20
gu ben Scpulbberfcpreibuitgen ber Preugifchen
fenf clibirten 3°/

0 igen Staatsanleihe een 1891

über bie 3*n ffn für bie 3(it Dem 1. Ottober 1901

bi« 30. September 1911 nebft GrneuerungSfcpeinen

(Anweifungen auf bie felgenbe Keifte) teerben Dem
2. September 1901 ab eon ber Äontrolle ber Staats«

papierc pierfelbft, Oranienfirage 92/94, geöffnet

Bormittag# Den 9 bl« 1 Upr, mit Ausnahme ber

Sonn* unb gefttage unb bet lefcten bTei ®efcpäft#tage

feee« SDienat«, auegereicht werten.

Oie 3in«f4eine finb entweber bei ber
Äcntrelle ber Staatspapiere am Schalter
in (Empfang ju nehmen ober burch bie Ke*
gierun g« »£> au pt taffen fowie ju granffurt a/Pt.

burch bie Äreittaffe ju bejtehen.
Bier bie Gmpfangnapme bei ber Äontrolle

felbft wünfept, hat berfelben perfönlich ober burch

einen Beauftragten bie jur Abhebung ber neuen Keipe be*

rechtigenben ClrneuerungSfcheine (3inSfcheinam»eifungen)

mit einem Serjeicpnifle ju übergeben, ju welchem

gormulare ebenba unb ju Hamburg bei bem Äußerlichen

Poftamte Kt. 1 unentgeltlich ju haben finb. ©enügt

bem (Einreicher eine numerirte Slarle al« Gmpfang*»

befepetatgung, fo ift ba« Berjeicpnlg einfach, wünfept

er eine auSbrMlicpe Bereinigung , fo ift e« boppelt

borjulegen. Oie Plarle ober GmpfangSbefcheinigung

ift bet ber Ausreichung ber neuen 3fa*ftP«ine jurücf»

jugeben.

Ourch bie Poft finb bie GmeuerungSfepeiue
an bie Äontrolle nicht einjufenben.

SBer bie 3tn«(cpeine burch eine ber obengenannten

Probinjialfaffen bejiepen mit!, pat berfelben bie Gr»

neuerungSfcpeine mit einem hoppelten Berjeicpniffe

einjureiepen. OaS eine Berjeicpnig wirb, mit einer

GmpfangSbefcpeintgung Derfepen, fogleicp jurüefgegeben

unb ift bei AuSpänbigung brr 3*n*fth e 'ne wieter ab*

juliefern, gormulare ju btefen Berjdcpniffen finb bei

ben gebauten ProDinjialfaffen nnb ben ton ben Äöntg*

iiepen Kegietungen in ben Amtsblättern ju bejeiepnenben

fonftigen Haffen unentgeltlich ju paben.

Oer (Einreichung ber Sepulmrfchrelbtingen bebarf

eS jur (Erlangung ber neuen 3in*f(P t ‘ne nnr bann,

trenn bie (EmeuerungSfchetne abpanben gelommen finb;

in tiefem gälte finb bie Schulfcoerfcprcibungen an bie

Äontrotle ber StaafSpapiere ober an eine ber genannten

Ptobinjialfaffen mittels befonbeter (Eingabe einjureichen.

Berlin am 12. Auguft 1901.
$auptDerwaltung ber Staatsfcpulben.

3 W i cf e r.

Oie rorftepenbe Belanntmachung wirb pierburep

mit bem Bemerfen betöffentlicpt, tag bie in berfelben

bejeiepneten gormulare eon ber piefigen KegierungS*

fjauptfaffe unb ben Äreistaffen unfereS BejtrlS Der*

ahreiept teerten. (K. 1759.)

Gaffel am 19. Auguft 1901.

Äönigliche Kegierung. Siauee.
896 . Oer ©raf Bernparb Bambertengpi ift

jum Königlich Oialientfcpen ©eneralfonful ju granl*

furt a/St. ernannt worben.

Siit tiefer (Ernennung ift gleicpjdtig bie (Errichtung

eines 3laliemfcpen BerufStonfutatS in granlfurt a/Si.

berhunben worben, woturep bie Amtstpitigfeit beS

bort Pi#per fungierenben ©eneral» bejw. BijetonfulS

Don Stalien ipr (Snbe erreicht pat. (A. 1. 8(69.)

Gaffel am 13 Kooemher 1901.

Oer KegierungS -Bräfibent. 3. B.: 9S a u d e.

897 . 3n Anbetracht ber im Äreife ©cpmallatben

in lepter 3{<t wieberpolt oorgelommenen Grtrantungen

an Unterleib«»Xpppu« wirb hiermit in ©emägpeit teS

§. 3 ber Bolßei-Berortnung Dom 30. KoDember 1877

(Amtsblatt Seite 374) bis auf ©eitere* bie im §. 1

angeorbnete Anjetgepflicpt ber Aerjte unb Jpau«paltung9»

Dorftänbe auf bie genannte Äranfpeit für ben Umfang
be« Äreife« Scpmallalben auSgebepnt (A. II. 12573.)

Gaffel am 15. Koeemher 1901.

Oer Kegierung« »Bräftbent. Zroit ju Solj.
898 . Ourcp reepterräftigen Befcplug bc* ÄreiSauS*

fepuffe« be* Äreife« jpomberg tom 9ten b. Sit«, fmb
bie in ber ffiemartung ©allenftein Äartenblatt 10

Kr. 18, 19, 20, 170/21, 176/163 unb 174/164
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gelegenen ®ranbftß<f«p«gelIeH in ®räfe een 59 a 899. Die bem ftpotfjefer 8. Dielbe gu ®roßen«

67 qm au» bem ©emeinbebegirl SUallenftein au«* lüber et (peilte ftengeffion gur Jüßrung einer Rilial*

gefeßieben unb bem forftfidfalif dpen fflut«be;itl Ober* apetbefe im üabeerte äahftplirf tft bi« gum Uapre

fSrflerei 2Bat!enf(ein jugetpeilt »orten. (A. IV. 10S38.) 1904 einftpließicp berlängert »erben. (A. II. 11945.)

fiaffel am 18. (Rcbember 1901. daffel am 6. iRootmber 1901.

Der (Regierung« * ^räpbent 3. 33.: URauoe. Der »Regierung« »^Jräfibent. 3. ©.: IV a u e e.
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901. SRflÄWflfun* bet gemäß bt« §. 6 «rfflel II.

be« 9?eid)0g'.fese» tom 21. 3uni 1887, bie «bänberung

btjm. (Srgänjung be« Cuartier* be^tu. 5!aturjQeiftung«*

geftfcee betreff«nb, (9leic&«*©ef..SBl. ®. 245) für bit

ÜieferungbbeTbänbe be« SRegierungJbesirt« (Saffel feft«

gefteüten Dur$fcßmtt«preife bet Ijödbfun lageepreife

für $afer, f>eu unb ©trcb mit einem «uff$tag ton

fünf som Muntert, roelcpe für bie SBergütung bet

im Sienat 9t o » em b e t 1901 betakelten Jourage

irajjgebenb finb. Ujiug; u)it’)|iq tp‘lb>'l

ug iqmeii)u<p)<pjiKi

Bur($fdjmtieprei«

für (Sentner.

öafa. I 0«. ISttob-

93e}ei(i)iiung

be« Lieferung«'

oetbanbe«.

jjai)nrj)p!iii(ii<pjipjn j
fpaupt-

marttcrt.

1 ©tabtfrei« (Söffet (Sofft! . . . 7 18 4 19 308
2 Sanrlrei« (Söffet bgl. ... 7 18 4 19 3108

3 flrei* Sfeptuege . Sjcpttege . 701 315 2 63

4 « SMpenfjanfen bgl. ... 7 01 3 15 2 63

6 * fjti^tar . . grißtar . . 6 83 3 68 3.15

6 • Remberg . bgl. ... 683 3;68 3 15

7 » 3*eBtn *t
a'n bgl. . . 6 83 3|68 3 15

8 * fjulba . . . fjuiba ... 6 89 3 94 2i89

9 « ftünfetb . bgt. ... 689 394 2 89

10 . Oerffetb . bgl. ... 6 89 3 94 2 89

11 • ©(blücptern bgl. ... 689 3]94 2|b9

12 ©tabttrei* £anau §anau . . 7 61 4 57 3 51

13 ßanbfrei« £anau bgl. . . . 7'61 4 57 351

14 Stei* (Mntjaufen bgl. ... 7 61 4 57 3 51

15 • £)er«j»lb . £>er«felb . . 6 83 3 94 3 81

16 » JpcfgeiSmar £)cf.ei«mar 7 27 3:21 2 71

17 . SlU'lfbagen bgl. ... 7 27 3 21 2 71

18 * ÜMarburg . Starburg . 7 35 3:94 3 41

19 • Stircbboin . bgl. ... 735 394 341
20 * Staufenberg bgl. . . . 7,35 394 341
21 » Iffctenburg SRotenburg . 8— 406 3,01

22 » Steifungen bgl. ... 8— 406 3,01

23 * Ötinteln . . iHinteln . . 7 09 394 3jl5

24 • ©(pmalfalten ©djmallalben 7 88 3 68 2 63

»otftebenbe Duribf(bmtt«preife werten hiermit nur

öffentlichen «eimtuij) gebraut. (A. 1. 8306.)

(Saffel am 15. 9to»emter 1901.

I>er tHegicrung« 'Ikäfitent.

3. 25.: IVfluoe.

UiglOlt)#

•tij^uyiu

u>«rlt<ii «uqibBB

luqiou't’

jgBeunjg »iit
»•»titl» tijigivut 1

•ujgiogjü

liuqibii

UjqJOlDÜ

Mitnio

902. 3m 5ta$fteb«nten werben einige ftatiftifcße

Angaben über bie ilerpflegung »cn «rauten in ben

fttintifepen ganbfranlenljäiifern, fcrcie ber Orten Jpeil»

anftalt unb ben Orten < 'ßrlegeanftalten be« 2'ejirl«^

SSerbanbe« be« 9tegierung«bejirl« ISafiel toäljreiib be«

6tat«jal>re« 1100 oerüffentlidjt.

(Saffel am 7. 91ct>ember 1901.

Ber 9anbe«f|aup(tnann in Reffen.

3. ‘0.: «. Bel}n<9totjelfer,

5ÄSl2g'S|B geS.«
= = i E* ii!
c; toi'ätea^>eKö* «n

sn*
- — : • -r n v t- 5 ** .

*
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903 . f>effen»'Jlaffauif($e tanbmirthfitaftiiche

Beruf*genoffenfchaft. — 3m %uftraAe be* £>errn

Borflycnben te* ©enoffenfchaftsoorftanbe« wirb hiermit

bie ffltncffenfchafUocrfammlung

auf Diittwoch ben 4. Dejember b. 3.,

Bormittag« 9 Ufjr,

in ben ©iyuugifaal te« ©tänbehaufe« bahier, Stäube,

plag 'Jlr. 8, einberufen unb jebe« Dfitglieu jur Dhetl«

nähme an berfelben jugleich eingtlaben.

Dage«orbnung.
1. üenberung ber Statuten auf ©runb be« Unfall.

Berfic$erung«gefefce« für Sanb« unp (Jorftroirth«

fcbaft ocm 30. 3uni 1900.

2. SReBiftcn cer 6intjeit«iablen unb be« (gefahren,

tarife jur abfcbäyung ber betriebe bei Deuauf.

ftellung ber Unternehmer > Berjeichniffe für bie

Oaffre 1902 bi« mit 1906.

3. ätegrtganfpruch in ter UnfaQfacbe ber Stjefran

Katharina ®roo* gegen ben Sanbwtrth ©eotg

ffircc« ju Di unten — ftrti* be« tSiienberg«. —
4. 'Nachträgliche ©enehmigung bet (Einlage in ben

SReferoefmb® rcn ben Umlagebeiträgen für ba«

3aljr 1900.

5. Anfragen unb Anträge au« ber Dfitte ber 23er*

fammlung.

(taffel am 13. Dobember 1901.

Der Sam e*hauptmami ber Bromuc Reffen« Daffau,

SRiebefel, Freiherr ju (ttfenbach.

904. Von bem in bem bieftgen Crte telegenen

©emeinbcfteg ft artenblatt 3 9ir. 107/71. feil eine

(leine giäche ton 4 qm eingejegen unb au« bem an.

liegenben ©runbftüd ftartenblatt 3 9fr. 42 eine glätte

Bon 5 qm wieber jngelegt werten.

©emäg §. f>7 be« 3uftänrigteit«gefeye« Bern lften

Sugufi 1883 wirb tiefe« mit bem Bewerten jur

öffentlichen ftruutnig gebracht, bag ©infpriiche hiergegen

Innerhalb 4 S9ccf>en fcei bem Unterjeicbneten angebracht

»erben tönnen.

8tan»baeh am 4. Dosember 1901.

Die SEBegepoltjeibehbrbe. ©linyer.

«rleStjjte Stellt«.
905. Die DettorfteUe an ber äRittelf$ule ju ©ein«
hänfen feil mit Cftern (. 3. neu befeyt werben.

Da« ©infemmtn ber ©teile beträgt: ©runbgehalt

3000 DU., 9 ?Uter«julagen Bon je 200 DU., Dtitth««

entfchäbigung 500 DU.
ätabemifch gebilbete Lehrer wollen fich unter ©In.

reiihung eine« Veben«laufe«, ihrer 3*ugniffe, fcwie eine«

ärjtlichen 3' ugniffe« über ihren ©efunbheitsjuftanb,

bi« jucn 1. Dejember b. 3. bei un« melben.

ffielnhaufen, Sieg.-Bej. (Saffel, am 7. Dcbtmber 1901.

Die ©tabtfchuibeputation.

906. Die burch ben Uebertritt ihre« bi«herigen

3nbaber« in« Pfarramt erlebigte SHUtorftelle an ber

hieftgen ©tabtfcbule ift aiebalt wieber ju befeyen.

Da« ©runbgehalt beträgt 1800 DU., bie iSlter«.

julage 150 Dü. , bie Diieth«entf<häbigung 200 DU.

©eeignete Bewerber, Welche bie 9?eftorat«prüfung

abgelegt haben unb im ©tante finb, in bet ber ©tabt*

fchule angeglieberten Drognmnafialflaffe Unterricht in

©hmnafialfäcbern ju erlheilen, wollen ihre Stetbung«*

gefuche innerhalb 14 Dagen an ben mitunterjeichneten

Drt«f<hulinfpeftor, Dietropclitan 3acobt, einreichen.

Sielfhagen am 12. Dooember 1901.

Der ©tabtfchuioorftanb

:

b. Duttlar. 3. B. : 29 a g m n t h. 3 a c o b i.

907.

Durch Berfeyung be« 3nhaber« wirb bie

2. ©chuffteüe ju Sangen ft ein rem 1. Dejember
ab erlebigt.

Da« fflrunbgehait ber Steüe beträgt neben freier

SDohmmg 1050 Dil., ber 6inheit«fay ber aiterfjulage

130 DU.
Bewerber wollen ihre ©efu$e mit ben erforber«

liehen 3eugniffen serfehen binntn 3 SBochen bei bem
Ortefebulinfpeitor , ^pertn Blatter gelt ju ftirchhain

einreichen.

ftirchhain am 9. Do&ember 1901.

Der Königliche ©chuloorftan 1
'. 3. B. : Delle.

9>*8. Die jroeite fatholifche ©chulftelle ju ©regen,
taft ift eom 1.3anuar 1902 ab anterweitiggu befeyen.

Da« ©runbgehalt btt ©teile beträgt neben freier

Sehnung 1000 DU , ber ©inbeitefay ber Dlenftalter«»

julage beträgt 120 DU.
(geeignete Bewerber wollen fih unter Vortage ihrer

3eugniffe bei bem Ort«f<huUnfpeftor, £ierrn Bfarter

$über ju ©regentaft bi* jum 25ften b. DftS. meiben.

Jpiiafetb am 4. 'Jiotember 1901.

Der Saiibratf). 3. B.: Soocf.

909. Die ©chulftelle ju Noten fee wirb infolge

Berfeyung be« bisherigen 3nhaber« berfelben oom
1. Dejember b. 3. ab frei.

Bewerber um biefelbe, beren ©intommen neben freier

CBobnung in 1000 DU. ©runbgehalt unb 150 DU.
ftirchencienftoergütung befteht (ber @inbelt«fay ber

aiter«julage beträgt 120 DU.), wollen ihre Dielbung«.

gefuche nebft ben erforberlichen ©itten> unb Befähigung«.

3eugniffen H« fpäteften« jum 5. Dejember b. 3. bei

bem Königlichen Orlifchulinfpettor, gperrn Bfarrer

Jeherabenb ju ^per«fe(b ober bem Unterjeichneten

einreichen.

fjersfelb am 11. Dobember 1901.

Der Königliche ©chutaorftanb.

b. ©chleiniy, ©eh. 97egierung«rath unb Sonbrath-

910. Die 2. ©chulftelle ju Siebte« fotl bem
16ten b. DU«, ab anbermeit befeyt werben.

Da« ©runbgehalt berfelben beträgt neben freiet

SBohnung 1100 DU. unb ber ©lnbeit*fay ber alter*«

julage 130 DU.
. Bewerber wollen ihre Dielbungegefucge innerhalb

3 ö*od)tn an ben Ort«febulinipeftor, ^errn Pfarrer

Schilling auf bem Berg bei Diebergrünbau einreichen.

©einhaufen am 11. Dooember 1901.

Der Königliche ©cbciloorftanb.

b. Baumbach, Sanbrath.

>
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911. Die fatgclifcge ©cgulfielle (U 9t o § b a cg foll

ecm 1. Dezember c. ab anbermeit befegt roerten,

Do« ©runbgegalt betftlben beträgt 1000 SRI.

neben freiet ©cgnung, ber (Äingeiiefag beträgt 1 20 IV f.

Semerber mellen tgre iVeltung«gefucge uub3eugntffe

innerhalb 3 ©ecgen an bcn Ortefcgulinfpeflor, £>emt

fijarter 9iinf ju lieber etnreicgen.

©etnbaufen am 14. 'Jtoeember 1901.

Der Sßnigl. ©cgulbcrftanb. s. Sau tu ba cg, Lanbratg.

912. Die Leltcrftelle an ber tatgelifcgen Schule ju

©icgenrieb ift mit bent 1. Dejember 1901 anber*

»seit ju beferen.

Da« ©runbgegalt beträgt neben freier ©ognung
1000 IV f., ber Gingeit«fag ber Atter«ju(age 120 Hit.

ferner bet mellen ihre mit ben erforterlicben 3 cug*

niffen eerfebenen Hielbungtsgefucbe bi« tum 1. Dezember
1901 an ben Oit«|cgulinfpeiter, $errn Pfarrer Dr.

g lüget ju Stiltelfalbacg einreidjen.

gulba am 6. ‘Vobeinber 1901.

Der flönigl. Stgulcorftanb. Steffen«, Lanbratg.

913. Die erlebigte 2. ©cgulfielle an ber ecangelifcgen

©ot!9(<gult ju Slmelrob feil burcg einen Legrer

alebatc neu befegt merten.

Da« ©runbgegalt ber Stelle beträgt neben freiet

Dienftmegming 1000 IVf., ber (lingeitefag ber Dienft»

atter«ju(age 120 IV f.

Semerber mellen ihre (Befuge mit ben erforeer«

liehen 3eugntffen binnen 14 Dagen an bie unterjeichnete

ttemmiffien, j. £>. be« $errn Pfarrer« Sornmann
ju $6ringbaufen einfenben.

grantenberg (in Reffen) am 14. -Vosember 1901.

Der ©erfigente ber ßbnigticben JtTet«f<gultompu[fien.

Dtiefcg, Lantratg.

914. 3n ber ©gnagogengemeinse Legrgaupte«
ift bie ©teile eine« 8teligien*le rer«, ©erfänger« unb

©egätgter* cegen ben Sejug eine« jährlichen ©egalte»

ten 600 Htf., nebft freier ©ebnuna, £>eijung unb

einem -Vebeneinfommen een 150—200 Hit., alebalb

ju befegen. Unserbeiratgete ©emerber mellen ihre

©efuege nebft 3'ugniffen bi« jum 6. Dejember 1901

anger Einreichern

§anau am 11. -Vceember 1901.

Da* ©erfteberamt ber 3«raellteu.

Dr. ©amberge r.

©fttmtenperfonnl s Ratgrtdjttti.

(Frnanitt: ber ®eriegi«affeffor Dr. pliil. ©ilmar
jum Amtei fegtet ju ©teinau,

ber 'hiarrer oxtr. Htartin, jur 3(it Diafonu«

ju @era, jum ©farter ju geringen,

ber ©farrgegülfe fp e <f ju £)anau auf ©räfentation

jum ©farrer ju ^ültengefäfi unb

ber ©farrer 3iegler ju ©albtn«6erg jum Pfarrer

ju Langtnfcgmarj,

ber Stgulbirtltor a. D. Dieg ju Dteuftabt jum
Amt*ann>alt,

ber ßatafterlanbmeffer ©aut Dt übe jum Rataftir«

tentrcleur be« Satafteramte» Hietfungen bem 1. Oanuar
1902 ab,

ber ©ürgermeifter ffleerg 9J i m b a tg ju Reffelrßten

jum ©tanbe«beainten für ben ©tanbe*amt«bejiit Veffel*

räten.

Unter 3mü^licilunA fce® bem ©ejirf* * ©orfteger

-Vaunborf f. 3 1 - ertgeiltcn Aufträge« jur ©abr*

negmung ber ©efebäfte be« ©tanbefbeamten > ©teil«

eeiteeter« für ba« giefue ©tanbe«amt II finb biefe

©eftgafte bem Statt » ©teuerbureau • Affiftcnten Sag
gierfelbft al« erften unb bem ©tabtratg Ocg« ju

Q.affel-©eg(geieen al« jmtiten ©tantesbeamien» Stell«

bertreter »eiterruflitg übertragen morben.

©tfteUt: ber augerorbenUiege Pfarrer Sur j, bi«»

her ju Oberocrfcgüg, jum ««egülfen be* Pfarrer«
©roalb ju AUenborf a/b. Lanb«burg.

beauftragt : ber aujjet ortentlicge Pfarrer -Volte
mit cinfimeiliger ©erfegung ber ©farrftelle ju 3ba.

3ngctgcilt : bet Regierung«» Affeffer Dr. Dürr
bem Lanbratgc be« Steife« Hiarburg jur ^ülftletftung

in ben tanträihlichtn ©eftgäften.

©eftätigt: her jum Sürgermeift.-r ber Statt
©ihmallalben auf bie Dauer ten 12 3agren mieber»

gemäbtte i'ürgermeifter @ngel bafelbft.

Serfegt: ber ©teuerinfpettor -JVenreal ju TOtlfungen

jum 1. 3anuar 1902 naeg ©efet,
ber {färfter ©uge ju Cbergei« , OberfSrfterei

Veuenftein, auf bie JärfteifteBe jVeene«, Oberfürfterel

(petefelb, eera 1. Oanuar 1902 ab.

©trlicUtt : bem Rircgenbieuer, Segrer Deg§ ju

itegerobe ter dnntertitel

,

ten (färftern -JVüncg ju (fgrftert, CberfJi-flerei

©grften, Rammet ju 15 rumbaeg, C berfärftcrei ©eile«

rebe, Otle ju güngaufeu, OberfiSrfteret ©Ungaufen,

C ei mb a cg ju ©i- felmerber, Oberferftetei ®ott«büren,

©tgaafe ju l'ellmaregaufen, Cberfönterei ©eüerebe,

© cg i m m e r ju ©cglagpfügt , Oberjßrfttrei Ober»
ro«pge, Äurj ju Vota , Cberjärflerel ©el<et«berf,

ba« gelbene ©grenpottepee.

©eftnitet : bem Lanbratg D u e r tf e ju Oteten*

bürg a/jf. bie Anlegung be« igm eerliegeneu ögren*

treuj * 3. ftlaffe be« ffürfilicg bipre’fcgen j)au«orbtn«.

©utfaiitll : ber bei ber Sünigiicgen Regierung

befegäftigte Satafterlanbmeffer ©ilgelm Scgülier auf

freimiiligen Antrag.

©cßotben: bet Oberftaat«anmalt, ©egeime Ober»
3uftijratg Dr. Saitel« ju tiaffef

.

ftierju al« Seiiage ber Ceffentlicge Anjeiger -Vr. 47.

(3nfei ticn«gebllgmi für ben Aanm einer geiobgi Ii$en Srudjetle 20 jKeiäiepleiinfg. — 8etag?b[ätier für 1 unb J i’ogen

5 unb für J unb 1 Sogen 10 Steiifcepfenmg.)

Aebtnirt bei SSnlgliiger Aegierung.

daffel. — Ocbiucft tn ber ^of< unb 3Baifrngau*»$ucgbru(terei.
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$fmt6blan
ttf Aon iß lieben Stegicrung ju ßtffel
JW 48.

9lu4gegeben OTittwod) ben 27. fRooember 1901 *

gapttU : dnjlctlung con Untrrolftjiftot mit ejäbtiger Sicttfijcit in bie Jtöniglipen ©pupmannfpaftm. ttintiptuiig ein« bcutfpen
©oflanflaU in Xfcbinftana (ffttina). Äutfuä lut Sutbitbung non iiitnlcbrcrinncn. 'Nachtrag ju btn Ausführung«,
befnmnmngm Üb« bi« BeTiptigung bet 'Pieufiidien 6toatS|putbbupjin(nt. p. 275. epiitBorgPeTinntn * ^Jriifung.

Befltllnttg' eine« ftommiffai« »et «utfi<St«&d'ör»e tut Jeitung »er JBablen för »ie {wnMo«(8tomm« ju Gaffel.

Umgenieintmng non <#nin»ftü(fen in »« lätemartung 3Bett«ob«. S. 276. Sie © te««eiflärung fiir »a« ©teucriatjr 1902.

fBegenertegung in ftridtn»orf. Sie Btjepung »er Sd)iitfleütn ju «esfetbagen, ®ian«bap unb 3mmtnl)au|en. ^erfonalien.

6 . 277 .

eanl>t4l)trTH(()t Kriaffe.

915. Auf ben ©eript botn 30. ©eptember b. 3.

gentb rige 3p, bo§ bet burp Weine Otbre ccm
16. 'Reeetnbcr 1896 tugtlaffene ©erfup, menap Unter-

elfljim mit einer alticen Dtenineit im |>eert ober tn

btr Warine bcn minbeften* fedje .labten tn bie Röntg»

lieben ©pupmai nfpaiten eingeftelit roerben fcürfen, auf

bie 3*'* bi» ttafplitfcUp ben 30, September 1902

fortgefept mirc.

'Reue« Calais, ben 16. Cfteber 1901.

[«*4-1 fiHlpelm R.

[ggeg.] bon (Seglet, ffrbr. c. §ammerflttn.

tn ben Ärtegeminißcr nnb btn SRinifltr be« Innern.

©tmbaungen nnb ©ffaittttmapmtfteu Der ßaiftr;

lipta unb «tfnigliptn eentralbepcrben.

916 . 3n Jfptntiang (Spina) ift eine btulfpe ©oft«

anftalt eingerichtet werten. 3pre Jpätigfeit erftretft

fip auf ben ©riefpoft«, 3«itong«« unb ©oftanmeifung«.

bienft, auf bie Annahme unb Auögabe ccn gatteten

mit ober ebne iL'ertpangcbe unb mit ober opne )iap-

napme fotsie bon ©riefen unb Äiftpen mit SBertp«

angabt.

lieber bie Dojen unb ©erfeubung«betingungen geben

bie ©ofianftalten auf Verlangen ÄuStunft.

©etlin W, 66. am 15. 'Rocember 1901.

Der ©taat»fefrctär be« IReip« » ©oflamt«.

» r a e t f e.

917. 3ur Au«&ilbung bcn Diunlrpmimtcn »leb

aup im 3abrt 1 902 ein eitoa brti 'JRonate »äprenber

Äutfu« in ber Söntglipen 2urnleprer-©ilPung«anftjlt

in ©erlin abgepatten werben.

Sennin jur St Öffnung beffetben ift auf Sonnabcnb,

5. April !. 3. anberaumt Werten.

Weihungen ber in einem ifebramte fiebenben ©e»
toerberinnen finb bei ber borgeftpten Oienftbepörbe

fpätefien« bi« jurn 15. 3anuar t. 3., 'Weitungen

anberer ©tmerbttinnen bei btrjenigen fföniglipen !Ke»

i

iierung, in beten ©tjirf bie ©ttreffenbe wohnt, eben-

all« bi« jum 15. 3anuar t. 3. anjubringen.

Die in ©trlin wepnenben in (einem Cepramte

fitpenben ©etberberinnen pabtn ipre Weitungen bei

bem Königlichen ©eltiei*
<

Cräfictmn in ©erlin ebenfall«

bi« jum 15. ;lanuat t. 3. anjubringen.

Den ^Reibungen finb bte im §. 3 ber Aufnahme«
beftimmungen bom 3 Wir* 1899 begetpneien ©prifl»

ftiide gebettet beijufügen, bie Welbung feltft ift

aber mit biefen ©Cbnftftücfen niept jufammenjupeften.

©erlin am 2. Keoember 1901.

Der Winifter ber geiftlipen, Unterript*« unb
3Rttiiinai - Angelegenheiten. 3. A.: Rügtet.

918. IR aptra g
ja ben unterm 18. 3uni 1891 erlaffenen Ausführung*«
beflimtnuRgtn ju bem ®efefje bom 20. 3uti 1883,

betreffenb ba« ©taot»fpulbbup (®ef. ©. @. 120),

unb ju ben ®efe®en bom 12. Apttl 1886 (®ef. ©.
©. 124) unb bom 8. 3uni 1891 (®ef. ®. ©. 105),

betreffenb eint (Snoeiterung be« ©taat*fputbbup«.

3n ben Au«füprung«beftimmungen bom 18. 3uni
1891 treten foigenbe ffirgänjungen unb Ätnterungen ein:

Artifet 7.

(§§. 18 unb 19 be« ffiefegt« bom 20. 3uli 1883— ®ef. ©. ©. 120 — ).

1. Die ©eriptigung ber 3>nf«n tonn erfolgen:

a.— c. unoerünbert.

d. burp bie SRdpöbanfpaupifaffe, bie fämmiiipen
9Jeip6banfpauptfteüen

, 9?etp«ban(fteÜen unb
mit Raffeneiuriptung »erfetenen Dlebenftellen.

}u b. bi« d. burp ©aarjaplung,

c. mit bi«per d.

2. unceränbert.

3. Die ©aarbejaplung burp eine ber unter la bi«

d. genannten 3JPlft*Utn erfolgt gegen Quittung,

©ei ©rüfung ber Degitimaticn unb 3rentit5t

be« Smpfönger« finb bte 3aPlfl«Uen betpfliptet,

nap Waggabe ber allgemeinen ©orfpriften ge»

miffenpaft gu oerfapren.

4. SBitb bie ©aarjaplung bei btt befiimmten 3 Jpl*

ftelle bi« jum u.
f. w. mit bieptr.

©etlin am 30. Ofteber 1901.

Der ginanj « 3Rinifter. 3m Aufträge: ® er mar.
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Berftehenben ©achtrag bringen »ir mit bem ©e*
merftn »ur öffentlichen »enntnijj. ba§ bie Ausführung«*

bcfiimmungen be« $errn ginanj* ©liniftere über bie

©cricptiguHg ber ©reufjifcbtn @taat«fchulbbu<hjinfen

nunmehr foigtnce neue gaffung hoben:

„Artifel 7.

(§§. 18 unb 19 be« ffiefc&e«),

1. Sie ©erichtigung bet 3,nfw tann erfolgen:

s) burdj bie Staat*fcPulben> Xiigungetafle ju

©erlin mittel« ©aarjahtung ober trenn bem
HmpfangSberecbtigten ein ffiirofonto bei ber

fReichehanf eröffnet ift, burth (Suifcptift auf

beffen Konto,

b) burdj eine febe Königlich ©reufjifche ©egierung«*

{joupttaffe,

c) burch eine frc außerhalb ©erlin« mit ber

Annahme biretler Staatöfleuern betraute König*

lieb ©reufstfebt Kaffe,

d) tUTtb bie ©eichSbantbanptfaffe, bie fämmttichen

9tti$6ban{baut<tfieUen, iRcichtbantfteUen unb

mit Soffeneinricbtung ceriebenen ©ebenfteilen,

ju b bi« d tureb ©aariaijlung,

'

e) mittet« Ueberfenbung bureb bie ©oit , jebech

nur innerhalb be* Seutfhen ©eich«.

2. Sie £auptber»attung ber ©taatefepuibrn be»

ftimmt. auf Welchem ©ege bie 3al),ung erfolgen

feil unb betücfficpligt habet thunlichil bie ©ünfhe
ber ©täubiger. 'Anträge auf eine Aenberung be«

bisherigen 3ai)iurg«ujege« tonnen für ben nädjfiert

gülliglett«termin nur ©erücffidjtigung finten, roenn

fie bi« jum erfteu läge bt« ©tonal« oor tiefem

Termin eingeben.

3. Sie ©aarjahlung turtp eine ber unter la bi« d
genanntin 3aW,eUen erfolgt gegen Quittung,

©ei ©rüfung bet Legitimation unb 3tentilät be«

(impfänger* finb bie 3abtftel!<n oerpflichtet, nach

äRafjgabe ber allgemeinen ©orfthriften gemiffen*

tjaft ju oerfahten.

4. ©irb bie ©aarjafjlung bei ber beftimmten 3abt*

ftelie bi« jum Ablauf be« mit bem gäliigteit«»

termine begii nenben ftalenberqurrtai« nicht er*

hoben, fo »irb ber Hmpfaagöbrrechtigte mit bem
©etrage bei ber ®taat«fchulben>Xilgung«faffe auf

eine tKeftlifte gefegt unb bie 3Jh'ung lann als«

bann erft erfolgen, fobalb ein Antrag ton bem
©erethtigten an bie ©taat«fchulben*3;ttgungt!affe

birelt gerichtet mirb."

hiernach fann bie Berichtigung ber 3in ftn nunmehr

auch burd) bie SReicpSbantanftalten, burch bie ©ebenfteilen,

fomeit fie mit Kaffeneinrichtung berfehen finb, erfolgen.

Berlin am 14. tJiooembcr 1901.

fjauptberroaltung ber StaatSfhulben.

o. $offmann.

©erorhnungtu nah ©efanutmaebunge«
l«r Königlichen ©roPlujial&thör&en.

919.

Am 26. 8eb tu ar 1902 foü in Hoffet bie

©rüfung ber S<h»iOorftebcrtn*e« abgehalten »erben.

3u berfefben »erben nach §. 23 ber ©rüfung«*
Orbnung oom 24. April 1874 nur folche Lehrerinnen

jugelaffen, »eiche ben 'Jiadjmei« ihrer fitllichen Unb«*

fcholtenheit unb ihrer förperiiehen Befähigung, fomie

einer minbeften« fünfjährigen Lebrtljäligfeit ju führen

bermögen unb minbeften« j»ei 3apre in beutfehen Schulen
unterrichtet haben.

Sie ©ieltungSgefuche pnb bi« fpäteftenl jum
10. Sejtmb r b. 3. an un« einjurcichen. 3n benfelben

ift auSbrücflich antugeben, ob bie ©rüfung für ©oll«*

fehulen ober für mittlere unb höhere ©iäbepenfehuien

geroünfeht »irb. Ser 'Dielbung finb beijufügen:

1) ein felbftgefertigter 8eben«lauf, auf beffen Xitel*

blatt ber oollftänbige 92ame
,

ber ®eburt*ort,

ba« Alter, bie Hcnfeffion unb bet ©ohnort ber

©ewerberin angegeben ift;

2) ein ©eburtefhein

;

3) bie 3eugniffe über bie empfangene ©chulbilbnng

unb bie beftanbenen Prüfungen;

41 ein 3tugniB über bie bi«berige Lehrthütigleit;

5) ein amtliche« gührung««3fugni§ unb

6) ein bon einem jur Rührung eine« Sienftpegel«

berechtigten Arjte au*geftellte« 3'ugnifj über ben

®cfunrheit*juftanb.

Sie ©rfifungegebühren betragen 12 TOarf unb pnb
bot bem Hintritt in bie Prüfung ju entrichten.

3m Uebrigen bermeifen »ir auf bie oben angeführte

©rüfung« • Orbnung (fiehe ßentralblatt für bie ge*

fammte Unterricht« * ©erwaltung in ©reujjen, 1874,

©. 341 p.) unb bemerten, taff bie ©rüfung ber

Schutoorftehcrinnen gumbfä(jli<h in berjenigen ©robinj

abjulegen ift, in ber tic Bewerberin ihren ©ohnfefj hat.

Haffe! am 21. ©ocember 1901.

Königliche« ©robinjial*S<hulfcttegium.
Beror»nungtn nn# ©efanntmachnngea

»«t Rönigltdiri» MtgUrnng.
920. ®emäg g. 7 ber ©ahlorbnung für bie h'epje

$anb»erf«fammer unb ihren ©efellenau«iehu§ bom
17. Augup 1899 beftelle ich ben königlichen ^Regierung«*

Afleflor Liftemann hierfelbft an Stelle be« König*

liehen 5Regierung«Affeffer* bonSörfhenju meinem

Kommiffar jur Leitung ber ©ofjl ber Siitglieber tiefer

Kammer unb ihre« ®efe(ltnau«fchuffe«. (A. II. 12590.)

Haffel am 1. ©eottnbet 1901.

Ser ^Regierung« * ©räfibent. Xrott ju Solj.

921. Surch rechtskräftigen ©efhlug be« Ktei«au«*

fchuffe« be« Lanbfreife« Haffel bom 8ten o. 9JitS. Pnb
bie ©arjeuen, ®emarfung ©eilerobe, k

Jir. 131, 132,

16933. be* »artenblatte« 1 mit 1,3018 ha unb bie

©arjelle ‘Hx. 65/17. be« ftartenbtatte« 22 mit 1,2419 ha
au« bem ©utSbejir! Oberförflerei ©eilerobe au«ge»

| hieben unb bem ®tmeinbibejirf ©eilerobe einoerlcibt,

»ährenb bie ©arjelle, ©emarlung ©eilerobe, 91 r. 50
be» »artenblatte« 21 mit 1,9043 ba au« bem leptem

©emeinbebejirf au«gefhteben unb bem ®ut«bejtr! Ober*

förfterei ©eDercbe jugetheilt »orbtn pnb, (A. IV.

10874.) Haffel am 21. fRobember 1901.

Ser {Regierung* »©räpbent. 3. ©.: ©laute.
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92*. 3n ©emäßßeit ber Ausführung«. Amneifung
Born 6. 3ull 1900 jum Ginfonunenfleuergefeß ccm
24. 3uni 1891 f)at ber {tetr tfinanj-©i'imfter beftimmt,

baß bie bureß §. 24 Abf. 1 be« Borbejeießneten ®efeße«
Borgeftßriebenen S teuererllürungen für ba« ©teuerjjßr

1902, »elcße« ben *}eitr«um »cm 1. April 1902 bis

jum 31. ©iärj 1903 umfaßt, in ber 3fü Bon ©cnn*
abenb, ben 4. bi« einfcßließließ ©iontag, ben 20. 3anuar
1902 abjugeben flnb. (B. C. 2768.)

Gaffel am 15. Sooember 1901.

Der ©orfißenbe bet ©erufung« . Gommfffion,
9? u b o I p b.

Befanutmadjungen cammnnnlftänbifdier ©eltärbtn.
92S. Der [fußtttg Rartenblatt 8 ©r. 173 oon ber
oberen Crieftraße am ©teinoeg jttiftßen ben 8? ent er
unb Düifer’ftßtn ®runfftüden no(ß bem nüißften

©Siribf<ßaftt»eg, foQ auf Antrag be« ©ücftr« unb
fBtrtb* ©. 9? ent er babier oerlegt »erben.

Unter ©ejugnaßme auf ben §. 57 be« 3u[iünbig.

feitSgefeße« oom 1. Auguft 1883 ttirb bie« mit bem
©enterten jnr Bffentliiten Äenntniß gebraut, baß Gin«
(prüde gegen bie beabficßiigte ©erümterung innerhalb

4 ©Jotßen bei ©iribung be« Äu«ftßlu[fe« bei ber

unterjeiißneten ©eßürte geltenb ju matßen flnb.

grielenborf am 20. ÄOBember 1901.

Die ©SegepolijeibeßSrbe. 3mm ei, ©ürgermeifter.

ttrltllRtt «teilen.
924. ©etterbet um bie am 1. Dejember b. 3. gut

Grletigung femmenbe l'ebrerftetie an ber 4 flafjigen

©cßule ju ©ederßagen »eilen ihre mit ben bot«

getriebenen 3'Ugniffen Berfebenen ©}clbung«gefucße

binnen 14 lagen an ben Ori«fcßu(infpettor, {terra

Pfarrer ©Jagner ju ©aate einteicßen.

Da» ©runtgeßalt ber Stelle betrügt 1150 ©if.

neben freier SBoßnung unb $au«garten, ber Ginbelt«'

faß ber Alter«julage 130 ©<f.

$efgei«mar am 16. ©coember 1901.

Der ftbmglicße StßulBorfianb.

3. ©.: ©lieber, firei«felrctär.

925. Die neu gegrünbete 2. ©cßuifielle ju 9t an«-
ba'eß foll ßefeßt »erben. Da« tsinfommen berfelben

beftept neben freier ©Soßnung in 1000 ©if. ®runb*
gebalt unb ber ©infaeit«fat* ber Altet«julage betrügt

120 ©if. -

©e»erber »ollen ihre ©telbung«gefutbe nebft ben

erforberlitben ©ttten« unb ©efäbigung«-3eugniffen bi«

jum 15. Dejember b. 3. bei bem jfümgliäßen Ort«*
fißulinfpeftor, {terra Pfarrer «Ule« ju 9ian«ba<b

ober bem Unterjetcßneten elnreic^en.

{jet»felb am 19. ©oBember 1901.

Der JfMgütße ©cßulBcrflanb.

B. ©tble ln iß, ©eßeüner 9iegierung«ratb unb ßanbratß.

926. ©e»erber nm bie am 1. 3anuat 1902 frei

»erbenbe öeßrerfteUe an ber ©tabtfcbule ju 3m men«
baujen »ollen ißre mit ben oorgefibriebenen 3CUA'

niffen oerfebenen ©ieibung*gefu(ße binnen 14 Dagen
an ben Ortefeßulinfpeftor, {terra Pfarrer ©ümar
ju 3mmenbaufen etnreießen.

Da« ®runbgeßalt bet Siede beträgt 1200 ®lt.

nebft 150 ©tt. ©iietb«entf<ßäBigung, ber ßinßeitofaß

ber Atter«julage 140 ©if.

{tofgeUmar am 21. ©oBember 1901.

Der ftdnigl. ©ebuloorftanB. b. 9tieß, Canbratß.

©tnmlfnptrionnl s 9iad)rußten.

(Ernannt : ber 8anbgeri<ßt«ratß Dr. ©eßmib ju

Gaffel jum 9tegierung« • ©atß bei ber flßniglicßen

9tegierung bafetbft,

ber gorftaffeffor Saef bau« jum Oberfürfter unter

Uebertragung ber Oberffirfterftefle Raffel bei ®elnßaufen,

bie IReferenbate Dr. {aß mann unb Antoni ja

®eri(ßt«affefforen

,

ber Pfarrer Ir aut mein ju @ped«»tnfel jum
Pfarrer ju ®cßfelben, Glaffe ©Setter,

ber {tauptmann a. D. (En gl er ju ®ber«»albe

jum Amteanroalt bei bem Amt«geri<ßte ju {tanau,

ber Auffeber (iorl ©tßttan bei ber ©Irafanftalt

ju Gaffel jum ©Serlmeifter bei ber ©trafanftalt ju

3iegenßain,

ber fommiffarifeße Öeißßau« « Sfaffirer Rircßer ju

ffulba tefinitto al« fcldjer.

©efltUl: rer ©farrer extr. ©Sitßelm ®onner*
mann jum ©eßülfen feine« ©ater», be« ©farrer«

@ontt ermann ju ©Sidßmanneßaufen.

Scrftßt: ber @ericßt«biener Sauer»ein bei bem
Canbgeritßt ju {tanau in gleitßer AmtCeigenfeßaft an

bie ©taat«an»aUf(ßaft bafeibft.

Ucbertmefen: ber Ääntglteße ©?etloration«bauwart

©tein jn State bem ©teliorationfbauamt ju Gaffel

jur »eiteren bienflließen ©eftßüftigung.

llebtrtrflgen auf ©robt: bem ©iititürantoärter

©ra f e eine ©artauffeßerftelle in ber Garl«aue ju Gaffet.

?lu«gcf(ljicbt« an« bent 3nftijbitnftt : bet ßanb«

geritßteraiß Dr. Stßmib ju Gaffel in [folge feiner

(Ernennung jum 9tegierung«raiß in ber Allgemeinen

©taat«oeraaltung,

ber 9teferenbar ©ogt.
(intlaffen: ber ®eri<ßt*biener Witter ju SRofen*

tßal auf feinen Antrag au« bem 3uftijoienfte.

©etlitbeu: bem Veßrer unb Rirtßenbiener ©eßmibt
ju Dedbergen ber Gantcrtitel

,

bem Arbeiter ffranj Rleinfcßmibt ju Sauben»

batß ba« AOgemeine Gßrenjeitßen.

©tnfionitl : ber ®eritßi«tiener ©eder ju ©iebenfopf.

{tierju al» Seilage ber Ceffentlicße Anjeiger 91r. 48.

(3nferticn»gebiibrm für ben Kaum einer gentOßnlubeu StrmfjeUe 20 %ei(ß«pfennig. — ®;lags6IJtter für } unb f Sogen
& unb für ] unb 1 Sogen 10 1Rd<t »Pfennig.)

(Rebigitt bei Wnigliißtr Atgitrung.

(C affet. — Vebeudt in ber ^of« unb fflaifenbaul'Sutßbruiferei.
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Amtsblatt
ft ö n i fl l i dy t n Regier tittg j u Gaffel»

M 49.
fSuigegcbcn SDlittnx>$ ben 4. I)ejcmb« 1901 »

3nljaU : KuJreutung neuer 3in«f<&eine ju ben SdnilbtxTftbrfihingen ter 1Hciii»an(cilie Bon 1892, IH93. SRotirunaen rorfhxtfotgung«.
fctreditigiet Änmättcr. StüSloolimg rfn '.Htntcnbtitft» Nr llrooittj ^ejftit>iHaj)ait. 3. 279. »oUjebSaortnunglietrcffenb
6«t ®tt!tbr mit flraftfalntftugen.' ©. 28«. ISletBerbebetrieb in offenen Certautäffetlen an ben s»ei Irrten Sonntagen
Bot Seibnocbten. öerieuebte Cttfdjaftm. litlrtigung bet ©teile eine« 'Patroiiü bei St l <1 f i n g ’fdjcn Jyomilicn=

©tnefkium«. Umgemtinbungen. @. 283. ©eteinijmig boinönenRälalifdjCT Wmobejitte }u einem bomänenfiSlalilcben

(Sutäbcjirte mit bein (Hamen SSilbelmSbab. Wamenbanberung eines gporfti e&utj&ejirlfS. £uffcffniiebt=flriimng in SKatburg.
Äusloofung non Obligationen ber Statt Marburg Eie ©cfettimg oon Stljultieüen jit ©icitenbacf) utib ÄUengtonan,
foioie einet Äaff’engebüiienffelle bei bet Kreistage ju iffintcln. S. 28-1.

©rrorbnnugen nnb ©rfnnntmatfiungen ber

»•tjerltdjen null JlönlflUdicn (Sentralbegörben.

»27. Die 3in«f Cheine Ketge II. Kr. 1 bi» 20
ju ben © cgulbbetf igteibungen ber 3} pro»
jentigen Deutfegen Kriegsanleihe ben 1892,

1893 über bie 3*nfenfür bie jegn 3agre com 1. 3anuar

1902 bi« 31. Dejember 1911 nebft ben (Erneuerung««

figetnen für bie fclgenbe Keige »erben ben ber König»

lidg ‘Brtufiifcgen Kontrolle ber ©taatSpapiere tfierfclbft,

©. SB. 68 Oranienftrafje 92/94 unten lint«, bem
2. Dejember b. 3. ob »ertlägliig non 9 Ugt Ber*
mittag« bi« 1 Ubr Kacgmittag« mit ÄuSnagme ber

brei legten ffie[<gäft*tage febe« Klonat«, au«gereicgt

»erben.

Die 3in*f<geine fmb entaeber bei ber Kontrolle

ber ©taatepapiere am ©(galtet in (Empfang ju

nehmen ober bur$ bie Keicg«banlgauptftelltn , bie

KeitgSbanffteden uns bie mit Safftneinricgtung eer«

feljenen Kei(g«banfnebenfteHen , fe»ie bur<$ biejenigen

Äaiferlicgen Oberpiftfaffen, an beten ©ig fi<g eine ter

borgebaigten ©anlanftalten nkgt befinbet, ju bejtegtn.

©er bie ßtnpfangnagme bei ber Kontrolle
ber ©taatepapiere felbft »ünfegt, gat igr ptr*

fönlitg ober burtg einen (Beauftragten bie jut ülbgebung

ber neuen Keibe bereegtigenben (Etneuerungefcgeine

(3in«fcgeinanmeijungen) mit einem ©erjticgiüB ju

übergeben, ju »elcgem gormutare cbenba unent«

gelilitg ju gaben (inb. (Scniigt bem (linreuger eine

nnmmerirte (Karle al« ®tnpfang«bef<geinigung , fo ift

ba» ©erjeitgniji etnfaeg, »ünfegt er eine auebrüeflitge

©eftgtinigung, fo ift es hoppelt oorjutegen. Die
SK arte ober dmpfangebefdgeinigung ift bei ber 9uS«
reitgung ber neuen 3in*f<geine jurüdjugeben.

Durcg bie ©oft finb bie (Erneuerung««
ftgeine an bie Kontrolle ber ©taa.ttpapiere
nieg r einjnftnben.

©er bie 3in*fcgetne burtg eine ber obengenannten

SBanfanftalten ober Oberpeftfaffen bejiegen »iU, gat

biefer ©teile bie drneuerungSftgeine mit einem hoppelten

Berjei<gm§ einjurcicgen. Da« eine S3erjeitgni§ »irb,

mit einer ®inpfang«befcgeimgung eerfegen, fogleiig

jurfefgegeben unb ift bei Hu«gänbigung ber 3in«fCgelne

»ieber abjutiefern. gormutare ja tiefen Berjeicgniffen

finb bei ben gebalgten 8u*rei(gung«ftellen unentgeltlich

ju gaben.

Der (Einreicgung ber ©egutboerfegreibungen bebarf

e« jur (Erlangung ber neuen 3m«f(geine nur bann, »enn
bie (Erneuerimg«fcgfine abganben gefmnmen finb; in

biefem galle finb bie Säjulbcerjcgreibtingen an bie

Kontrolle ber ©taat«papiere ober an eine ber genannten

SBanfanftalten unb Oberpoftlaffen mittelft befonberer

(Eingabe einjureiegtn.

Berlin am 18. Kcoember 1901.

Kei<g«f<gultenberwaltung. o. $ off mann.
»28. Die Kegierung9begirte K3«lin unb ©romberg
»trben bt» auf »eitere« für Kctirungen ferflberforgung««

berechtigter Sinwärter gefegtoffen.

©erlin W. 9, ifeipjigerplag 7, am 16. Kobember 1901.
Kiiniftcrlum für Banbmirtgfcgaft, Domänen unb

gerften. 3. 21.: ©efener.
»2». Die KegUrung«bejirte (Erfurt unb (£51n »erben
bi' auf »eitere« für 'Jictirungen forftcerforgung««

bereigttgter 21 n»älter gefcgloffen.

©erlin W. 9, Seipjigerplag 7, am 18. 'Jiooembet 1901.
SKinifietium für Banttoirtgfigaft, Domänen unb

gerften. 3. ffiefener.

©erorbnuttgen nnD ©tfanntmatgnngett
ber Möniglicgett ©robiiijialgcgürbcn.

»30. ©ei ber geutigen StuSloofung con Kenten«

btieftn für ba« fpatbjagr »om 1. Cltober 1901 bi«

31. SJiärj 1902 finb folgtnbe ©tüde gezogen »orben:

4 %. Kentenbriefe ber ^Jrobinj
£>effen>Kaffau:

1) Öitt. A u 3000 SKarl: Kr. 584. 682. 938. 1070.

2) yitt. B & 1500 (Karl: Kr. 44. 620.

3) t'itt. C k 300 Klart: Kr. 24. 1022. 1829.
2075. 2157. 2180. 2184. 2440. 2850. 3100. 3373.
3437. 3637. 4134. 4200. 4265.
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4) gilt. D. k 75 SRarf: 9lr. 32. 132. 586. 958.
1402. 2059. 2124. 2146. 2397. 2432. 25G5. 3192.
3413. 3727. 3736.

(Die au«gelocften IRentenbritfe, beten ©erjtnfung

Pom 1. Äpril 1902 ab aufbört, werten ben 3nbabern
berfefben mit ber aufforterung aelünbigt, ben Kapital«

betrag gegen Quittung unb SRüagabe ber SRentenbriefe

im feur«fäbig*n 3uftanbe mit ben baju gelängen,

nicht mebt jablbaren 3'n*^öPcn® ©nrte IV 91t. 3
bi« 16 nebft (Dalon« tom 1. aprtl 1902 ab bei ben

ffSntgticben 9?entenbanf(af[en ijierfelbft ober in ©trlin C.

JHefterftrage 761, in ben 8ormittag«ftunben bon 9 bi«

12 Uljr, in (Empfang ju nehmen.

au«w4rt* wobnenben 3nbabern ber gelünbigten

Wentenbriefe ift e« geftattet, biefetben unter Seifflgung

einet Quittung über ben empfang ber ©aluta ben ge*

nannten Kaffen poflfrei einjufenben unb bie lieber*

fenbung be« ®elbbettage« auf gleichem Siege, jebocb

auf ®efapr unb ftoften be« (Empfänger* ja beantragen.

Sutb machen tone barauf aufmerffam, bag bie

Kammern aller getünbigten bejro. noch rücfftänbigen

»entenbriefe gitt. A, B, C, D, L, N, 0 bureb bie

feiten« ber Weboftien be« QentfPben IRricb** unb
Königlich ©reugifeben ©taat«anjeiger« brrau«gegebene

allgemeine Cerloojung«tabelIe in ben SWonaten SDiai

unb Koeember febe« 3abre« eeröffentltebt »erben unb
bag ba* betreffenbe ©tüd biefer Tabelle pon ber

gebaebten SRebattion jum ©reife Don 25 ©f. bejogen

»erben fann.

SWünfter am 13. Tiobember 1901.

Königliche üDireftion ber {Rentenban!

für bie ©reelnj Sieftfaien, bie SRgeinprobinj unb bie

©rotinj Reffen *9laffau.

a f cb e r.

981* 9tolUei<®erorbntttig
betreffenb oen SScrfctjr mit 57raf tfafjrjeugen.

auf ®runb ber §§. 137 unb 139 be« ©efegeä
über bie allgemeine Sanbe«Permaltung bom 30. 3uli

1883 unb gernäfj btr §§. 6, 12 unb 13 ber ©er*
orbnung über bie ©oltjei < ©erroaltung in beit neu

erworbenen Sanbeätheilen »om 20. September 1867

(©. ©. ©. 1529) wirb unter 3uf,*mmuna be«

©toPinjialratb« für ben Umfang ber ©roninj Reffen»

Staffau golgenbe« berorbnet.

I. ©eltuna anberweiter ©olijei*
©erorbnungen.

§. 1. gür ben ©erlegr mit Kraftfagrjeugen (Kraft»

wagen unb Sraftfaijrräbem) gelten ftmtgemag bie

©orfegriften ber ben ©erlegt mit gugrwerfen be*

jiegungsroeife gaijrräbcrn auf öffentlichen ©tragen
unb ©lägen regelnben ©olijei « ©erorbnungen, fofern

ni{gt bie narfjfolgenben ©orfepriften anberc 2Inorbnung

treffen.

Serben Kraftfagrjeuge für bett öffentlichen gugr*

betrieb Perwenbet, fo finben auf fie auch bie ©e*
ftimmungen übet ben ©etricb ber (Drofcgfcit bejtehung«;

weife Dnutibuffe ober bie fonftigen bem öffentlichen

2ran«portgewetbe bienenben gugrwerfe fntjpredjenbe

anwcitbung.

II. Sefcgaffengeit unb auSrüftung ber
Kraftfagrjeuge.

§. 2. (Die Jlraftfaijrjeiige müffen betrieblicher

eingerichtet fein. (Die (Erregung übermäßigen ©eräufeije«

fowie bie (Entwidelung bcläftigenben {Rauche« ober

(Dampfe« ober beläftigtnbcr übler @crüchc ift un*

ftattgaft. (Etwaige Vorrichtungen jum auäpuffeit

be« (Dampfe« ober btr ®afe müffen an einer mög*

lichft wenig fidjtbaren ©teile fich befinben.

§. 3. (Die Senfoorricgtungen müffen leicht ju

ganbgaben fein unb e« ermöglichen, bag Kraftwagen

auf ©tragenbämmen Pon 10 m ©reite unb Kraft«

fagrräber auf [o!<hen Pon 3 m ©reite umlehren föitnen.

gür Kraftwagen, bie Saften tranäportjWeden bienen,

lönnen au«nagmen jttgclaffen werben.

S. 4. Seber Kraftwagen ift mit jroei Pon rinatibtr

unabhängig ju ganbgabenben
,

fcfjneU unb fidjer

wirfenben ©rentäPorriegtungen ju ncrfchcn, Pon benen

jebt für fi<h im ©taube ift, ben Sagen auf ebenem,

trodenem asptjaltpflafter bei einer ®efdjwiubigfcit

Pan 15 km in ber ©tunbe auf längften« 8 m jum
©tchen ju bringen gut Kraflfatjnäbcr genügt eine

ben porftegenbcii ©cftimmungen entfprcchenbe ©rem*»
Porridjtung.

§. 5. 3cbe« Kraftfagrjeug mug mit einet §mppe
au«geftattet fein. (Die mit bcrfclben ju aebenben

Sarnungäjeidjen muffen beutlich WahmefjmDar fern,

ohne burch überlaute« ober grelle« ©eräujch ba«

©ublifum ju beläftigeit.

au«nahmen fönnen für Kraftfahrzeuge, welche

beftimmten öffentlichen ßmeden bienen (j ©. für

Kraftwagen ber gcuerweljr) jugelaffen ober borge«

fd)rieben werben.

§. 6. 5)ie Senf«, ©rcm«< unb SignalPorrichtungcn

finb fo aitjubringcn, bag ber güfjrcc fie, ohne fein

«ugcitmcrf uoti ber gahrtridjtung abjulenfen, leidjt

unb auch 'm (Duntelit oljue ©crwcchfclmig«gcfahr

hanbljaben fann.

§. 7. 3cbcr Kraftwagen ift mit minbeften« jwri

hetlleuchtenben, an ben ©eiten anjubringcnbac ßatemen
ouöjurüftcn ,

beren Sicht nach Pom fallen mug, unb

bereu ®(äfer nicht farbig fein bürfen.

©ie müffen e« ermöglichen, bag bie gagrbahn

auf minbeften« 20 m bor bem Sagen bur^ ben

gügrer überfegen werben fann.

©et Kraftfahrräbern genügt eine jolcge Saterne.

§. 8. 3ebc« Kraftfahrzeug mug mit einem ©{gilbe

Perfchen fein, welcge« bie gerftellenbe girma, bie

änjagl ber ©ferbeträftc ber ©Jafcgine unb ba« (Eigen*

gewiegt be« Sagen« angiebt.

III. ©oltjeilicgc KontroltPorfcgrtf ten.

§. 9. 3ebe« Kraftfagrjeug, mit Wcldjcm innerhalb

ber ©roPinj$cffeii=9tajfau öffentliche ©tragen befahren

Werben, mug mit einer polijeilicgen (Erlcnnung««
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nummct fotoie mit bet SBejeidjmutg beä Sißcä ber

©olizeibeljörbe uerfefjen fein, welche bie Kummer
auägegebcn f)nt.

§. 10. Der Antrag auf 3ut*)e'Iun0 einer ®r‘

fennungänummer ift an bie Crtspolizeibebörbe bc8

SBoßnortS beä GigcnttjümerS z» ridjten. Dem An-
träge wirb ftattaegcbcn, »nenn feftgefteüt ift, baß baä

Kraftfahrzeug ben Dorgefchriebenen ©eftimmungen
t

ei gafjrjeugen mit Dampfbetrieb ift uon bem
Kachiudjenben außerbem ber KadjweiS zu führen, baß

bie, für ben ©etrieb Don Dampffeffeln befte^enben

befonberen ffiorfdmften befolgt finb.

Karne unb Sßotjnort bcziehungSwcife UBoßnung
bet Gigenthümer unb gabrifanten finb bef)ujS Gin»

tragung in eine polizeiliche fiifte anzugeben.

lieber bie ^utpeilung ber GtfcnnungSnummet
toirb eine ©eßhcinigung auägeftellt.

§. 11. Auf Antrag einet girma, bereu ©iß [ich

in ber ©tooinz Reffen - Kaffau befinbet, ift ber ju»

ftänbige KegierungS-jpräfibcnt befugt, nach erfolgter

Prüfung eine ©efeheinigung barüber ju ertheiien,

baß eine bem oorgefütjrtcii gaßrzeug entjpre^enbe

fabrifmäßig gefertigte SMagcngattung (Itjpe) ben

©eftimmungen 2 bis 7 genügt.

§ 12. ©ei ber ©eräußerung cineä Kraftfahrzeuges,

baä einer nach §• H jugelaffenen SBagcngattung

angehört, fann bie girma bem Abnehmer eine mit

laufenber Kummer Dcrfehene Ausfertigung ber ©e«
[Reinigung mit ber ffiirfung Berabfolgen, bah auf

©otweijung berfelben fid) für bie Ortäpolijeibchörbe

eine befonbere ©rüfung erübrigt, ob baä gufjrwcrf

ben §§. 2 biä 7 entjpricht.

Dtcfc ©eftimmung gilt für alle hon einer Deutfdjen

Genttal- ober CanbcSpolizeibchörbc auägeftelltcn ©e«
fcheiniauitgeu über bie DorfchriftSmäßige ©efehaffentjeit

ber SBagcngattung.

§. 13. Die ©ejeidjnuitg beä Sißcä ber Ortä*

polijeibehörbe, in bereu ©ejirf ber Gigenthümer wohnt,

fowie bie Grleunungänummer finb riirtroärtä ober

auf beiben Seiten beä gafjrzeugä nach außen hin,

an leicht fichtbaren ©teilen, in beutlid) lesbarer

©chrift anjubringen unb währenb ber Dunfelhcit ju
beleuchten.

Der Unterzeichnete Cber«©Täfibent behält fidf Bor,

über bie Ausführung biefer ©orßhrift im SBege ber

öffentlichen ©efanntmachung nähere ©eftimmung ju

erlaffeit.

§. 14. gut Borübergetjenb in ber ©rouiitz Reffen»

Kaffau Berwanbte Kraftfahrzeuge, beren Gigenthümer

an einem Orte feinen SBohnftg hoi. wo bie oorftehenbe

©ejeichnung berfelben nicht uorgefebrieben ift, gelten

bie ©eftimmungen beä §. 9 nicht, fofeni ber gühtet
burch bie ©efqeiniaung einer juftänbigen ©eljörbe

nadjweifen fann, baß baä gahrzeug ben an bem be<

treffenben Orte gültigen polizeilichen ©orjehriften

entjpricht

3m AuSlanbe auägefertigte ©efcheinignngen biefer

Art müffeit mit bem Ancrfennungäoermerfe einer

Deutfchcn fflehörbe Begehen fein.

§. 15. Sofern für guhnoetfe, bie bem öffent-

lichen ©erfonentranäport bienen (Omnibuffe, Drofchlen

unb begleichen), eine anberä geregelte Kennzeichnung

Borgcfchriebeit ift, behält eä bei biefer fein ©ewenben.

§. 16. Die CrtSpolizeibehörbc beä Aufenthalts-

ortes hat, fofeni cä nach ihrem pflichtgemäßen Gr«

meffen erforbcrlidj ift jebencit baä ©echt, bie ©rüfung
eines Kraftfahrzeuges auf feine ©etTtcbSfii&erhctt oor»

juncljmen unb ju bitfem 3wecfe öie ©orfufjrung beä

iJahrzeugcS zu Bedangen.

§. 17. Kraftfahrzeuge, welche beit ©eftimmungen

biefer ©erorbnung nicht ober nicht mehr genügen,

tönnen, abgcfchen Bon ber etwaigen ©eftrafung DeS

Serantworlichen zeitweilig ober bauernb Bon ber

©enußung öffentlicher Straßen auSgefcfjloffen werben.

Daffcibe gilt Bon Kraftfahrzeugen tjinfidjtticij beren

einer Aufforderung zur ©orfuhrung im Sinne bcS

§. 16 nicht golge geleiftct wirb.

IV. ©flichten -beä Gigenthümerä.
§. 18. Der Gigenthümer ift bafür oerantwortlich,

baß fein galjrzeug fid) in orbnungämäßigem Ruftanbe

befinbet, baß namentlich bie ©remfeit fidjer uiib Iräftig

Wirten nnb baß eS mit ben oorgcjcbricbencti ©c«

Zeichnungen ucrfc()cn ift. Gr ift ferner bafür Der-

antwortlich, baß baä gahrjeug nicht Bon einer un-

geeigneten ober unzuoerläjfigcn ©erfon geführt wirb.

3ft baä Kraftfahrzeug Gigenthum einer juriftifchen

©erjon, fo hoben beten georönete ©ertreter bie ©er«

antwortnng.

§. 19. Auf ©erlangen ber ©oüzeibehörbe hat ber

Gigenthümer über biejenigen ©erjoiten, wtlihe fein

©efährt in ©enußung genommen hoben, AuStunft

Zu geben.

§. 20. Der Gigenthümer eines mit einer Gr«

fcnnungSnummcr Berfehencn Kraftwagens hat >
fobalb

er ben SBagen ueräußert ober feinen ffiotjnort Der«

änbert, ber ©olizeibeljörbe, wcldjc bie Kummer erteilt

hat, Anzeige z» erftatten.

V. Gigeitfchaf ten unb Obliegenheiten
b«8 gührerä (SenferS).

§.21. DaS güfjren Bon Kraftfahrzeugen ift nur

foldßen ©erjonen geftattet, bie mit ben mafdjinellen

Ginrichtungen unb bereu .tmnbfjalung nöllig uertraut

finb unb fich herüber burch eine, Bon einet ©chörbe,

einet bctjürblidj beaujfichtigten gaßridjulc ober einem

befjörblic^ anertannten ©adjucrttätibigcn auSgcfteHte

©cidicinigung auSwcifen fönnen.

Die ©cfdjeinigung ift ber ©olizeibeljörbe beä

2Bol)nortS beä gütjrerS zur Kenntnißnaljme oorzu-

legen unb Don biefer mit einem entfpredjenben ©er«

merf z« uerfeljcn.

3m AuSlanbe auägefertigte 3eugniffe gelten nur

bami, wenn fie mit bem AncrlennungSBermet! einer

Deutfchcn ©ei)örbe Berfet)en finb.
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©iilitärperjonen foiutc uniformirte unb mit einem

Xicnftabzcichcn »erfehcne ©eamte, roeldfe baS Kraft*

fahrzcug bicnitlid) benuften, bcbiirfen eine« ©cfähigungS*
jtugnifjeS nicbt.

§. 22, ©ertönen, luclrfjc bie ben güfjtmt ob--

liegcnbcn ©erpflidjtungen i§. 25 ff.) »erlebt haben,

fann baS gübren »on JlTnftfufjnucrleii für beftimmte

^eit polizeilich unterfagt merben. 'Sic benfetben

auSgeftclltc ©cfd)cinigung (§. 21) ift bie ©olizei*

bewürbe an ficb zu nehmen befugt.

§. 23. ©erfonen unter 18 3at)ren ift baS güljrcn

»on Kraftfahrzeugen nidjt geftattet.

§. 24 ©itben bie Kraftmagen ober gahrräber

öffentliche Xransportmittel, fo lummen für ihre giifircr

aurf) noch bie ©orfchriften ber baS betreffenbe XranS*
portgemerbc regelnbcu ©olizciocrorbnungcit jut ?ln*

menburtg.

§. 25. Xet güfjrer ift gleich bmt Gigcntl)ümcr

(§ 18) baiür ucrantmortlid)
, baff baS Kraftfahrzeug

mit ben nach §. 9 biefer ©erotbuuitg öorgcichricbcncit

©ermerfen uetfehen ift. Gr l)at bie ©cjdjcinigung

im Sinne be-5 §. 10 unb baS geugnift im Sinne
beS § 21 roäbrcnb ber galjrt'ftetS bei fidj ju führen

unb auf ©erlangen ben 2luffirf)tSbcamtcn Dorjiitcgeu.

§. 26. ®er gütjrer ift verpflichtet
,

fid) uer ber

galjrt bauen ju überzeugen , baß alle mafdjinellen

Ginrichtungen, inSbefonbere bie ©rem«»orrid)tuitgcn,

in orbnungSmäftigcm guflanbe finb unb gut roirfen.

§. 27. ©on Slraftfaljrjeugen biirfcn nur bie auch

für anberc gutjnoerfe beftimmten Strafen* unb

3Bcge*Xhcile beim ftt merben.

Tic Ctt^polijcibcljürbcn finb befugt, bariiber hinaus

baS ©efaftren beftimmtcr ©troffen, SBege unb ©läge
fotoic oon X peilen bcrfclbcii, ganz ober zeittoeilig zu
unterfagen. XaS ©erbot ift öffentlidj befannt ju

machen. Sliiftcrbcm finb in bicfem gallc bie für ben

©erfetjr mit Kraftfahrzeugen »erbotenen ©ege, jofent

nidjt roegen bejonberer örtlicher Serhältniffe bnrd) bie

i'nnbeöpolizeibehörbc ?(ueital)mcu jugclaffen merben,

mit bcutlid) lesbaren, bas ©erbot cnthalteneu Xafcln

Zu Dörfchen.

Xic Sperrung einzelner Straften für Kraftfahr«

Zeuge bleibt ben Ortspolizcibeljörbcn Vorbehalten.

Stuf guftmegen, bie für gahrräber fteigegeben finb,

ift ber ©erfcljr mit Krajtfahträbern nur mit befottberer

polizeilicher (Genehmigung zuläjfig.

§. 28. Xie ©ejehminbigfeit ber gahrt barf bei

Xunlelpeit ober auf ftäblijd) angebanten Straften

bas geitmaaft eines in geftredtem Xrabe befinblichen

©ferbeS (15 km in ber Stunbc) nicht übcrjdjrcitcn.

Äufterhalb ber ©ebauungSgrenze barf fic, menn gerabe

unb überficf)tlid)e ©kge befahren merben, angemeffen

erhöht merben, jebod) nicht bei Xunfclhcit.

§. 29. ©Jettfahrten mit Kraftfahrzeugen auf

öffentlichen ©legen, Straften unb ©lüften finb »er*

boten. 3n befonberen gätlen lönnen Ausnahmen
mit Genehmigung ber Herren ©iinifter ber öffent*

liehen ?(rbeiten unb beä Snncrn »ott ben SfegierungS*

©räfibenten geftattet merben.

§. 30. ?ln benjenigen Stellen, mo ein lebhafter

©cr!el)r »ott ©tagen, Leitern, SRabfafjrern ober ffuft*

gängent ftattfinbet, jomic auf Streifen, bie berart

jdjlüpfrig finb, baft bie SBirfjamfcit ber ©remfe in

gragc geftellt ift, barf IjöchftenS mit ber ©ejehminbig«

feit eines furz trabenben ©ferbeö (10 km in ber

Stunbc) gefahren merben.

©eint ©affiren »on engen ©rüden , Xfjoren unb
Straften, beim Gin biegen auS einer Strafte in bie

aitbcrc, auf abfeftüffigen ©Jegen, bei fdjarfen Straften*

Irümmungcn, bei ber 2luefat)rt aus ©runbftüden bie

an öffentlichen Straften liegen unb bei ber Ginfahrt

in foldje ©runbftiide, fomie an allen unübcrfichtlühcn

Stellen muft jo langfam gefahren merben, baft bet

Kraftroagcn nöthigenfaUS fofort z«m galten gebracht

merben fann.

§. 31. ©tüfjrenb ber Xunfelfteit unb bei ftarfem

Diebel müffen bie Satcrnen brennen.

§. 32. X)cr giihrct tjot entgegenfommenbe, z 11

überholenbe, in ber gahrtridjtung ftehenbe ober bie

gat)rtrichtung freuzenbe ©ienjdjen, inSbefonbere auch

bie giihrcr »on guftrmcrfcn, Dieitcr, Diabfahrcr, Xreiber

»on ©ich u. f. m. burd) beutlid) hörbares Signal

rechtzeitig auf baS Dialjcn beS KraftroagenS aufmerf*

fam zu machen. Gr bat ferner langfam ju fahren

unb z» holten, foferit bieS zur ©ertneibung »on Un-

fällen , erforberlid) ift.

3» gleicher ©teile ift Signal zu geben öor

Straftenfreuzungen fomie in ben §. 30 9lbjaft 2

angeführten gaßen.
©fit bem Signatgcbcn ift fofort aufzuhören, menn

©ferbc ober anberc Xljicre baburch unruhig ober

fdjeu merben. (fiuedlofeS ober bcläftigcnbeS Signal*

geben ift zu unterlaffcn.

§. 33. i'ferft ber güljrer, baft ein ©ferb ober

ein anbereS Xljier »or bcin Kroftmagen fajeut, ober

baft fonft burch baö ©orbeifahren mit bem Kraft*

mögen ©fenfehen ober Xpiere in Gefahr gebracht

merben, fo hat er langfam zu fahren unb erforber«

liehen galleS anzuhalten. XaS JluSpuffen beS

XampfeS bei Kraftfahrzeugen mit Xampfbctrieb hat

zu unterbleiben, infomcit baburch baS Scheuen »on

©ich ober eine fonftige Störung ucrurjacht merben fann.

§. 34. Jluf beii ,'öaltruf eines polizeilichen Gpe*

fuliubcamten hat bef g-ührer beS Kraftfahrzeuges

fofort anzuhalteu.

§. 35. ©erlägt bet güfjrcr baS Kraftfahrzeug,

fo hat er bie SDfafchine abzuftellen bczichungSrocife

imS Xriebroerf auSzufd)aIten; ferner hat er bie ©remfe

anzuzichcn, auch ©orforge z« treffen, baft fein 3ahr*

Zeug nicht burch Unbefugte in ©eroegung gejeftt

merben fann.

VI. 2lnl)ängeroagen.
§. 36. XaS ©Jitführcu »on ©nhüngemagen ift

im Allgemeinen unftatthaft unb nur auSnahmsmeife

auf Grunb bejonberer polizeilicher Grlaubnift zuläjfig.
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!fuf ben Jranöpert fcf)abf)<nt geworbener ^aljr»

jeugc finbet biefe ©cftimmuug feine Slnwcnbmtg.
Die« ©erbot gilt ferner ntdjt für einen mit einem

Ärnftfafjrrab oerbunbenen Slntjänaetoagen. Mraftfaljr»

rob unb Anhänger roerben in oiefem SJoQc al« ein

einheitlicher Kraftwagen angefehen, bergcftalt, bajj bie

für J?raftfai)rrciber erlaffenen Sonberbeftimmungen

4- ®- §§• 3, 7 biefer ©crortmung) feine ftMocnbung
fmben.

VII. Strafbeftimmiiiigen unb ^eitpunft
be§ 3nfraf ttreten«.

§. 37. .guwiberhanblungcn gegen bie Oorfteljenbeit

©eftunmnngen werben in Gemäßheit be« §. 366
Sir. 10 Straf * Gefefc * ©iid)® mit (Melbftrafc bis ju
60 SJlarf ober Spa ft bis ju 14 Jagen beftraft.

§. 38. Dic|e ©crorbnnng tritt am 1. Januar
1902 in Ifraft.

Gaffel, ben 13. Siobembet 1901.

Ter 0ber*©rä[ibcnt. 3. ©.
:
fromme.

3n Slugfüfjtung bed §. 13 flbf. 2 ber öorftcljenb

oeröffentlichten ©olijei * ©erorbnung , betreffenb ben

©mehr mit Jiraitfatjrjeugcn poin heutigen Jage,
Wirb fprtburch fyoljjcnbc« beftimmt:

1) 3cbe« flraftfatjrjeug hat auf ber Diüdfcite ein

€5cf)ilb ju führen, auf welchem bie polijcilidjc Gr»
fennungSnummcr (in arabifdjen 3iffetn) tinb bet

Siatne ber Crtspobjeibeljörbe (in lateinifchcr Schrift)

anjubringen finb.

2) J a« Schilb muff Don weißer gatbe, minbeftenfl

30 cm breit unb minbeften« 25 cm Ijort) fein. Die
£>öhe ber fchwarjen 3a hi?tl faß 12 cm unb bie

Stärfe ihrer Grunbitridje 2 cm, bie £wt)e ber großen

©udytaben 6 cm nnb iljrc Stärfe l'/i cm betragen.

<ad)nörfel unb ©erjierungeu an ben ©uchftaben
unb Bat/len , welche bie Jeutlichfeit beeinträchtigen,

finb fortjulaffen.

3) ©on ber bei Dunlclheit Dorgefchriebeneit be»

fonberen ©cleud)tung beb Sd)ilbes fann abgefeben

Werben, wenn Grfcnmmg«itummer unb Siamc ber

DrtSpolijcibehörbe auf ber nach rücfwärt« ju füf)rcnbcu

Satence beutlicf) burdjfchcincub angebracht finb. Die
unter Sir. 2 Dorgefchriebeneit ©iaafje finb aisbann

gleichfalls innejuhaltcn. (Sir. 10147)
Gaffel, ben 13. SloDember 1901.

Jcr Cbcr»©räfibent. 3- ©.: fromme.

©erorbnnngen nnb ©efanntmachnngen brr

ftünißltcbrn ©tgternng.

932.

Suf (Srunt> nuniftericUer Ermächtigung habe

ich bie ©olUelbebörben angtwiefen, ben Gewerbebetrieb

in rffentn ©erfaufSftellen an ben jwet legten Sonn»
tagen set ffieipnaebten, nämlicb am 15. unb 22. Oe»
jember b. 3-, bi» 8 Uhr StbenD« für bie I)auer ben

10 Stunten unter ©atjrung ber für ben £>aupt»

gottereienfi feftgefegten ©aufe freijugeben. ©ährenb
ber übrigen Gotteec ienfte bürfen bie Gefchäfte an b.n
genannten Jagen geöffnet fein.

am britttehten Sonntag bot ©eif/nachten, alfo am
8. Dejember b. 3. ift nach ber ©efanntmaebung bom
22. auguft 1892 (amt#blatt S. 208) in allen Brotigen

be« £>antel*gewerte# bie ©efchäftigung ton Gehülfen,

Lehrlingen unb arbeitern, fowie bet Gewerbebetrieb

in offenen ©erfauf«ftellen bi« 7 Uhr abent« juläffig.

(A. II. 12478.)

Gaffel am 26. SloDember 1901.

Oer ©egurung«>©räfibent. Jrott ju ©ol|.
933. 3m ©egieruug« » ©ejirf finb j. 3*. f lgenbe

Ortjcbaften «erfeuebt:

A. ©laut unb Rlauenfeucbe.
Canbfrei« $anan: ©acbenbmben, flilianftäbteu.

B. Scbweinefeucbe ( Schroeinrpeft).

Rrei« Sibmalfalten: gambach (A 111. 11221.)

Gaffel am 2. Oejember 1901.

Oer ©egierung« -©räfitent. Jrott ju Setj.
934. Durch ba« abtebm ber föitwe be« Jtüer»

arjte« auguft granj G i $ l er, Dorothea CSt ifabetg

geb. SchrSber ju ©orten, ift He Stelle eine«

©atron* be* ©läfing’fchen gamtlten » ©eneficium«
erledigt.

Siacb ter Stiftung«urfunbe finb bie brei älteften

©iitglitter ber berechtigten gamitie männlichen ober

weiblichen Geflecht« jum ©atronat berufen.

©ir forbern baher bie betreffenben gamilienglieber

auf, ficb innerhalb 8 Kochen unter Siacbweifung ihrer

3ugehärigfeit ju ber berechtigten gamitie unb ihre«

alter« bei un« jn metten. (B. 17363.)

Gaffel am 23. Siobtmber 1901.

Äünlglicbe ©egterung, abthl. II.

935. Durch recbieträitigen ©ef<b(u§ be« Rrei«au8»

fchuffe« be* Ärelje« ©ielfungen bom 26. September
b. 3. ift ba« in ber Geenarlung atb«haufen, Harten»

blatt 15 ©ar;eUen>Siummcr 22 gelegene Grunbftüef in

Gröge oon 0,7281 hi oon tem Gemetnbebejirf aib*»

häufen abgetrennt unb bem Gutebejirf Oberförfterei

Giterbagen im Streife i'ielfungen einoerleibt worben,

Währenb ba« in ber Gemarfung SöoKrobe, Harten»

blatt 6 ©arjellen.Siummer 7/3 gelegene Grunbftüef in

Grüße oen 0,' ;205 hi bon be.n borgeiunnten Gut«»
bejirf abgetrennt unb bem Gemeintebeprf aibihaufen
cinoerleibt werben ift. (A. IV. 11213.)

Gaffel am 26. Siooember 1901.

Der ©egierung« » ©räfibent. 3. ©.: SRaube.
936. Dmch recbt«fräftigen ©efeblug be« Hrei«au<»

fchuffe« be* Streife« Süißenbaufen com 28ften e. SJlt«.

ift ba« Grunbftüef flarlenblatt 56 ©ar}eUen»Slummer 32
ber Gemarlung ©tefenroee ln GrSgt oon 0,4260 ba
oon bem Gemeinoebejirf ©idenrobe abgetrennt unb
bem Gutebedif Oberförfterei Oberlaufungen, Hui«
©thenbaufen, eincerleibt worben. (A. IV. 11245.)-

Gaffet am 29. Siooember 1901.

Ott ©egieruna« • ©räftbent. 3. ©.: SHano*.
937. Durch recbt*lräftigen Sefcblug be« Hrei«au«>

fchuffe« be« Hreife« ©iarburg com 5. Ottober o. 3.

finb bie naihftebenben Grunoftücfe: 1) Gemarfung

Oberförfterei ©ogberg, Harte 2 ©r. 18 in Größe oon
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0,3763 ha aus bem ®emeinbetejirf ffiertr.ertS&aufen

außgejihitCfn , 2) ©emarfung Cberförfteret SRefjberg,

Sarte 2 'Jir. 42 in ©rSfje oon 0,3266 ha, 3) ®e*
marfung Oberförfterei Sic&fcerg, Satte 2 'Jir. 44 in

©töjje con 0,2588 ha, 4) ©ematlung 3ir§berg,

Satte 6 'Jir. 109/79 in ©röfje Bon 0,0378 ha,

jufamtnen = 6,232 ha, au« bem ©emeintebejirf

ihcfjberg au«gefcbieben unb ju 1— 4 bem ©utefcejirl

Dberförfterei Siojjberg eincerleibt »orten, »ährenb tie

©runbfiücfe: 5) ©ematlung Cbeifbrftmi Jicgberg,

Saite 1 Jir. 91/12 in ®ri)&e Bon 0,3763 ha, 6) ®e«
maifung Cberförfterei Jlcjfberg, Saite 1 Jlr. 92/12
in ©rüge oon 0,2450 ha, 7) ©emarfung Cbetfbifterei

IKogberg, Satte 1 'Jir. 93/12 in ©riSpe ccn 0,1941 ba,

8) ©ematlung C bertörftcrei SRcfjterg, Rarte 2 'Jir. 66;45

in ©töfie ccn 0,0270 ha, 9) ©emarfung CbetjSifterei

9ir|fcerg, Satte 2 'Jir. 67,45 in ®röüe ccn 0,0108 ha,

jufammeR = 0,8532 ha, au« bem ©utebejirf Ober«

fötfterei Diofiberg auagefchieten unb bem ©enteinte»

bejitl Ötejjberg jugetbeilt »orten finb. (A. IV. 11227.)

äafjel am 27. Jiocetnber 1901.

D« '.Regierung* •Drajtbetit. 3. SB.: l'iauce.

938. Dea König« Diajefiät haben mittels ail Her*

t, ödsten Grla|'jeS com 16. Cttcber 0. 3. ju genehmigen

geru.t, tajj bie im Steife |)jnau telegenen bomäntn«

fiStalijcben ©utabejirfetüUlbelmebaterbof unt ©iltjclmS»

tao ju einem bctnänenfiafalifthen ©utsbcjirfe mit bem
Flamen „Si-bljeimebab" Bereinigt teerten.

©ttnäfi §. 2 >)iff« 7 ber l'antgemelnbeorbnung bom
4. tlugnft 1897 »iro ties hietnit jur öffentlichen

Senntnif) gebracht. (A. IV. 10723.)

ttaflel am 29. Dioeembtr 1901.

D« iHegierunga »'fJrAftbent. 3. 83.: 'Di a u B e.

939. Der biehirtge »thuhbejirf 'Jienterote in ber

Cberförfterei SRengabaufcn, SreiS Dictei bürg, fomie

baS im Elftrill 8 bafelbjt neuerbaute Sörfterbienft«

get)ö|t haben ben 'Jiamen „©lüferbacb" erhalten.

(F. W. 10655.) ©affet am 25. 'JicBember 1901.

Sonigliehe IRegierung, tübthU 111. B.

®troiOnuuHcn unb ®etanntmachungen
näherer tuiftrlttytr unt Hüniflltttjcr t'chörhtu.

940. Aie nächfte Jpuf

f

<S) miebtprüf ung »irb h<er«

felbft am 'Diontag ben 27. 3aRUar 1902 ab*

gehalten »erben.

Ditlbungtn ju biefer Prüfung finb unter Qinfentung

einer Drüfungagebübr ben 10,05 Dif. bie fpäteftenS

feen 10. 3anuar 1902 an feen Unterjei i neten ju richten.

Diit tiefer Dieltung jugleich finb emjureichen: 1) ber

Öebuit 0 |(heui, 2) et»a ootlfanbene ^eugmffe über feie

«laugte ti(hni|4'e «uebiltung, 3) eine fchiijtUtbe ISr«

tlirung fearüb«, ob feer Dteltenbe fiih feer Prüfung

jthon einmal «jolgloS unlerjcgen hat.

Oft i'etjtcreS ber gaÜ, fo iS ein JlachtoeiS üb«
Ort unb 3e'*PunB ber früheren Prüfung, fo»ie über

bie bnufSniügige Befestigung nach biefem «feitpunfte

ju erbringen. Bor Ablauf ton 3 Dlonaten tann bi«

^Prüfung niiht »ieberhott »erben.

Diarburg am 17. 'JtcDembrr 1901.

D« Betfiijence ber £>uffchntiete ’prüfungS-Sctnmiffion.

Dielbe, Söniglich« Sreisthi«arjt,

©Itfabethftr. 9.

©ffattutraaAunfltucjmmnufltltän&tfdjtrCffißr&eu.

941.

3ut IRürfjahlung am 1. «pril 1902 finb ton

ben am 15. 3atiuar 1887 abgegebenen Obligationen

feer Statt Di..rb. lg auSgelooft unfe »erben hiermit

gefünfefgt:

Lit. A 'Jir. 4 üb« 2000 Dif.,

„ B „ 110 über 1000 DIL,

„ C „ 323 nnb 562 über je 500 Dif.,

„ D „ 874, 891, 719,791,677, 800, 769,

690, 825 unfe 784 über je 200 Dif.

Die Ünhaber erhalten baS Sapital unb 3infen gegen

SRücfgabe feer ©thn'bP'Tf^teib.ing nebft Xulcn* bon

feer ©tabtfaffe auebejablt.

Diarburg am 19. 'Jiocember 1901.

D« Biagiftrat Schüler.
(Srlehtflte Stellen.

943. Hn ber eoangelhcten ®cltsj<hule ju Breiten«
bach ift eine t'ehreiftelle ju befefjtn.

Das ©runcgebalt betrügt 1 100 Dif. neben freier

Bkbnung ober cntfprtchenber Diictbeentfchäfeigung, feie

Vergütung für feen Stnhentienft 109 Dif. unb bn
©inheitSjaf; ber SllterS.uIage 130 Dif.

Bewerber »ollen ihre ©efuthe nebft 3cu9n iffen

binnen 14 lagen beim Ortsfchulinfpeftor, $emt
Bfarrcr gehr iu $oof einreteben,

©affel am 19. 'Jiooember 1901.

'JiamenS fees »chuloorftanbtS.

'Dörnberg, b'anbratt).

943. 81n ber eba^gelifthcn Schule ju Aliengronan
ift bom 1. 3anuar f. 3. ab eine Öebrerflelle ju befeßen.

Das ®runbgebalt betrügt 1000 Dif. unb ber (Sin«

heitSfah ber fllterSjulägt 120 Dif. 21u§ertcm »irb

frete iüolmimg gemährt.

©eeignete 'Demerber »eilen ihre mit ben erfert«»

liehen 3«ugnifien B«feljenen ®efu<he innerhalb 2Ö5o<he«i

an beit CrtSjthulin|pefror, |>ettn Dfatrer Sienjler
ju 'Jieutngronau einfenben.

©chlüdhlftn am 30. 'Jlceemt« 1901.

Der Römgliche Scbuloorftano. 3. ö.: ®oerj.
944. Saf j engehülfe auf fofort ober fpüter

gefugt. Dielcungen mit 3 (u ün'&abf^riften unb ®e«
haltSanfprüchen bis 20. Detember er. erbeten an

Söniglidje SretSfaffe SWinteln.

J£)i«ju als 'Beilage ber Ceffentlich« 2lnjeiger 'Jir. 49.

(SnfeiticnSaefcUhren für beu Staunt einer gnoSbulicben XrnJjtUt 20 3teidj8pfcnnig. — Sdagtblättcr für f nnfe J Sogen
6 unfe für } nnb 1 Sogen 10 iHnctepfcnnig.)

Stefeigirt bei JtbnigUchet Stegierung.

*a|ftf. — «ebrueft in ber 0*f’ unb SSaiftnhaue»Snihbraileiei.
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Amtsblatt
btt Hon t# liebe» 9tegterung $u Raffet
J\d 50. ©u«gtgeben 2Jlitt»o<g ben 11. JJejtmbet 1901*

3*9011: 3nI>aJt Ser 9h. 46 uni? 47 DeS Striche «CSefegMatti unb Der 9h. 34 Der (Seiet} ; Sammlung. Xic SB(ibnad)täi<ntunptn

betreffenb. ©. 285. 9totirung !orfh>eticigungSbmebHgtet Jtmoärtet. STtcblgunif ber Siede rineS AarrouS be« ®läfing 'fegen

gamilim = 8tncpuum8. aubieirtjunj) ntua 3in6(<tjcint ju fern Scbulbraichrribuniifn ber fonhlttitun 31 ocnnalS
4 projenrigett Staatsanleihe »on 1882. Genehmigung rinn »etleofung be« rierrins für CSeiKlgeljucbt ju SRatburg. Xie
3aM bet SBitgltebet :c. be« StcuerauSicbujjfi bet (Sewctbefteuernaffe III b<« »reife« Winteln. Umgentcinbuna eine«

»runbfÜWS. 5. 286. «efHmmung btt tfiicnbahnbebötbe, racldje hei btt Suffüht über bic Älrinbabn non Sirdjbain hi« jut
rimbeSgreme btt Scbrorinsberg mitjuwirfen bat. ®eriembte Crtfcbaften. fmjidjmicbt ^UriiSung jtt Äutba, Xte Stiftung
oon Sdwljteden ju 5ttr<hbium?(b, i'oSbaufen, SKügeMbetg unb (ittingSljaufat, rinn Sörfterftcüe ju Öatdjläbtl

, fotote rinn
Jtaffenatbiiirenfitde an btr »ttistaffe ju SHinteln. S. 287.

3ibalt bc« SRei<bä*@cfe$b!atttS.

Die SlummeT 46 bt* fReicgS • ©efegblatt« , »riege

bom 27. 9tobember 1901 ab ln ©erlin jut Ausgabe
gelangte, enthält unter

9tr. 2816 bie ©erorbnung, Betreffenb bie 3nfraft*

fegung be* ©efege* über bie prfoaten ©erftcherung*«

Unternehmungen »cm 12. ©fai 1901 (9?eidj3 s (üefegbL

®. 139), com 24. 'Jlccember 1901; unb unter

Sir. 2817 bi< ©efanntmacbuug, betreffenb bie bem
internationalen Uebereintommen über ben EifenDagn»

fracgtDertegr beigefügte 2ifte, Dom 21. 9tocember 1901.

Die Stummer 47 be8 iReicb«« Wefegblatt«, »elcge

bom 30. 'Jtobember 1901 ab in ©erlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

Sir. 2818 bie Selanntmacgung, betreffenb Aenbe»
rangen ber Anlage B jur (£ifenbabn>33trttbr9oibnua&,

Dom 26. SloDembet 1901 ;
unb unter

9tr. 2819 tie ©elanntmacbung, betreffenb bie (Sin*

fuhr Don ©flanjen unb fonfligen (Segenftinben be«

©artenbaue«, oom 26. Stocember 1901.

Inhalt btr <Seftb*8ammlnng für bie Äimigittbtn

©ratgiftgeu Staaten.

Die Stummer 34 ber ©efeg. Sammlung, »eiche

Dom 29. SRooember 1901 ab in Berlin jur Au«gabe
gelangte, enthält unter

Sir. 10308 bie ©erfügung be« 3uftij • SRinifter«,

betreffenb bte Anlegung be« ©ranbbuth« für einen

Dgrii ber ©ejirle ber AmMgericgte (iamberg, $5gr*

©renjgaufen, fiagenetnbogen, Ifangenfcgmalbaig, Siütel*

heim unb ©t. @oar«haufen, bom 11. Sicoember 1901;
unb unter

Str. 10309 bie ©erfügung be« 3ufilj * SDtinifter«,

betreffenb bie Anlegung be« ©runbbuege für einen

Stgril be« ©ejirf« be« 'Amtsgerichts ©labenbach, bom
14. Siotember 1901.

Strortraangen unb ©tfauntmathungett ber ftniferr

ltdjtn trab H einiglieben öentralbe herben.

945. Da« Sieich« * ©oftamt richtet auch in biefem

3ahre an ba« ©uhlitum ba« Erjuegen, mit ben

ffieignaegt«oerfenbungen halb ju beginnen,
bamit bie ©adetmaffen ficb nicht in ben legten lagen
Der bem gefte ju fe^r jufammenbrängen, »obureg bte

©ünltliegtrit in ber ©efürberung leibet, ©ei bem
anfjerorbentlicgtR Anfcgrcellen ce« ©erfegr« ift e*

nicht thunlich, bie gemägnlicgen ©eförfcerungSfriften

einjugaiten unb namentlich auf tseitere Entfernungen

eine ©ernähr für rechtzeitige 3ufteflung oor bem ffirih»

nachtsjefie ju übernehmen, trenn bie ©atfete erft am
22. Dezember ober noch fpäter eingeliefert »erben.

Die ©aefete finb Dauerhaft ju berpaefen.

Dünne ©apptaften, fchmache «schachteln, (üigarren«

liften jc. fmb nicht ju benugen. Die üuffchrift ber

^aefete muff beutlcch, bollftänbig unb faltbar
hergeftelit fein, ftann bie Auffchrift nicht in beutlicher

ÜBeife auf ba« ©actet feibft gefegt »erben, fo empfiehlt fleh

bie ©ermenrung eine« ©latte« »eigen ©apier«, »eiche«

ber ganzen ffläche nach feft aufgetlebt »erben mug.

©ei (fleifchfenbungen unb [eichen ©egenftänben in

8ein»anboerpacfung , bie geuchtigfeit, (fett, ©lut tc.

abfegen, barf bie Auffcgrift nicht auf bie Umhüllung
geliebt »erben. 2lm zwedmägigften finb gebruttte

Muffcgriften auf »eigem ©apier. Dagegen bürfen

Formulare ;u ©oft^adetabreffen für ©adetauffegriften

niegt beraenbet »erben. Der Siame be« ©eftim»
mungsort« mug fiet« reegt grog unb träftig

gebrudt ober gefegrieben fein. Die ©adetauffegrift

mug fämmtlicge Angaben ber ©cgleitabreffe
entgalten , gutreffenbenfalls alfo ben ftranfoDermerf,

ben Stacgnahmebetrag nebft Slamen unb .jognung be«

Abfenber«, ben ©ermerl ber Silbeftetlung u. f. ».,

bamit im gatle bei Serlnfte« ber ©oftpadetabreffe ba«

©adet Doch Dem Empfänger au«gegänbigt »erben tann.

Auf ©adeten naeg grägeren Orten ift bie Söognung
be« Empfänger«, auf ©adeten nach ©<rUn aueg

ber ©uegftabe De« ©ofibejirl« (_C., W., SO. u. f. ».)

anjugeben. 3ut ©efcgleunigung be« ©etriebe« trägt

e« »ef ent lieg bei, »ena bie ©adete frautirt

aufgelieferi »erben.

Die ©ereinigung mehrerer ©adete gu

tftttr ©egleitabreffe ift für bie 3*^ Bora
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15. bi« 25. Dejember im inneren beutfcpen ©er»
lepre (5Reieb«peftgebiet, ©apern unb ©ürttem»
berg) ntegt geflaitet.

Berlin W. am 30. 'Jiebember 1901.

Iler ©taatefetretär be« {Reich« « ©eftamt«.

3m Aufträge: ©iefefe.

946. Die {Regierung«be«trfe ©umbtnneu, üJierfeburg,

f)ilte#beim unb ©lee baten »erben bi« auf »eitere«

für 'Jictirungen forftoerforgung«bered>tigter Anwärter

gefcploflen.

©rrlin W.9, Ceipjijgerpfofe 7, am 30. Stcoember 1901.

SRinifteriuxn für Sanbtttrtbfchaft, Domänen unb

gorften. 3. A: ©efener.

Bfrorknungtu unk ©ftanntmarhungen
Irr Königlichen {Negierung.

947. Durcb ba« Ableben ber ©it»e be« Spier»

orjte« Äuguft granj ßicpler, Dorothea ßiifabetp

geb. ©cptSber ju ©orten, ift bie ©teile eine«

'Patron« be* ©läfing’fcpen gamilien • ©enefkium«
erlebigt.

{Rach ber ©tiftung«urfunbe finb bie brei älteften

5Kitg[i«ber ber berechtigten gamilie männlichen ober

tteiblicpen fflefcplecbt« jum Patronat berufen.

©ir forbern baber bie betreffenben gamiitengtieber

auf, fleh innerhalb 8 ©ocpen unter 'Jiü(b»ei(ung ihrer

3ugeh3rig!eit ju ber berechtigten gamilie unb ihre«

Älter« bei un« ju metben. (B. 17363.)

ßaffel am 23. 'Jiooember 1901.

Künigticpe «Regierung, Äbtpl. II.

948. Die 3in«f cheine SReipe III. für. 1 bi« 20
ja ben ©Epulbbeifcpreibungen ber ©reugifcpen
tonfolibirten normal« 4projentigen Staats»
anleibe non 1882 über bie 3*ttfen für bie 3**1 eom
1. 3anuar 1902 bi« 31. Dejember 1911 nebft ben

ßrneuerung«fchelaen für bie folgenbe 'Jteihe »erben nom
2. Dejember 1901 ab non ber Kontrolle ber Staat«»

papiete in ©erlin S. W. 68, Oranienftrage 92/94,
»erttägliih non 9 Uhr Bonnittag* bi« 1 Ubr 'Jl«ich»

mittag«, mit Ausnahme ber brei lebten ©efcpäftstage

jete« Dicnat«, auegereicpt »erben.

Die 3tn«fcpeine finb enttteber bei ber
Kontrolle ber ©taat*papiere am ©«patter
in ßmpfang ju nehmen ober burch bie SRe»

gierung« »{pauptfaif en fo»ie ju grantf urt a/iIR.

burch bie Hrei«Iaffe ju beziehen, ©er bie
ßmpfangnapme bei ber Kontrolle felbft »ünfcht,

hat ihr perfänlicp ober burch einen Beauftragten bie

jur Abhebung ber neuen {Reihe berechtigenben ßr«

neuerung«fch<tne (3m«f<htinainr>eifungen) mit einem

©eTjeicpnig ju übergeben, ju »elchem Formulare
ebenba unb ju Hamburg bei tem Ratierlichen ©cftamte

9tr. 1 unentgeltlich ju haben finb. (genügt bcm ßtn*

reicher eine numerirte 'Starte al« ßmpfangSbefcpeinigung,

fo ift ba« ©erjeicpnig einfach, ttünfcpt er eine au«»

brücflicpt ©efcheinigung , fo ift e« hoppelt oorjulegen.

Die Starte ober ßmpfangebefcpeinigung ift bei ber

Äu«teicpung btr neuen 3*n«f the’ne jurüdjugeben.

Durch bie ©oft finb bie ßrneuerung»fchein«
an bie Kontrolle ber ©taatspapiere nicht

einjufenben.
©er bie 3i"8f<P*'n* burch eine ber obengenannten

©rooinjialtaffen bejiepen »ill, hat biefer Kaffe bie

ßrneuetungefcheine mit einem hoppelten ©erjeicpnig

einjureicpen. Da« eine ©erjeicpnig »irb, mit einer

ßmpfangSbefcheinigung eerfepen, («gleich jurücfgegebeu

unb ift bei AuSpänbigung ber 3'a«|<h«ine »über ab«

juliefern. gormulare ju biefetn ©erjeicpnig ftnb bei

ben gebauten ©rooinjialtaffen unb ben eon ben Rbnig»

liehen {Regierungen in ben Amtsblättern ju bejeiepnenben

fonftigen Raffen unentgeltlich ju haben.

Der ßinreichung ber ©chulcoetfchrtibungen bebarf

e« jur ßrlangung ber neuen 3*n<f4*' tt« nuc bann,

»enn bie ßrneuerungefcheine abpanben gefommen finb;

in biefem gälte finb bie ©cpulboerfcpreibungen an bie

Kontrolle ber ©taatspapiere ober an eine ber genannten

©roeinjialtaffen mittel« befonberer ßingabe einjureicpen.

©erlin am 15.. {Rooemher 1901.

$auptber»altung ber @taat«fcputben.

n. $offmann.

Die oorftepenbe ©efanntmaepung »irb pierburch

mit bem ©emerfen beröffenttiept, tag bie in berfelben

bejeiepneten gormulare oon ber pieftgen {Regierung««

fjKiuptfnffe unb ben Krei«rafftn unfere« ©ejirf« ber«

abreiept »erben. (K. 2422.)

ßaffel am 25. fRobemPer 1901.

Küniglicpe Regierung. Stauet.

949. Der $err Ober » ©räfibent pat burep ßrfag

tom 23ften b. Bit«, bem ©erein für ©eflügeljucpt gu

Starburg unb Umgegenb gu ber am 5. Stai 1902

beabfieptigten ©erloofung ton ©eflügel, ©üepern unb

fonftigen ©egenftänben im ®efammt»ertpe oon 1 200 Stf.

jur Hebung ber lantoirtbfcpaftUcptn ©eflügeljucpt bie

üknepmigung mit ber Staggabe ertpeiit, bag ber ©er«

trieb ber Coofe auf bie Kteije Starburg unb fitreppai*

befcpränlt bleibt. (A. II. 13666.)

ßaffel am 30. 'Jiocember 1901.

Der {Regierung« » ©räfibent. 3. ©.: Staube.

950. Die 3apt ber Stitglieber unb ©telloertreter

be« ©teutrauSjcpuffe« ber Öemerbefteuetllaffe III be«

Kreife« {Rinteln ift gemäg unjerer {Runboerfugung com
26. Clieber 1892 C. I. 8280 oon je 3 auf je 6

feftgefept »erben. (C. G. 3688.)

ßaffel am 3. Dejember 1901.

fiüniglicpe '«Regierung, Äbtpl. III. A.

951 . Durch redjieträftigen ©efeplug be« ftreiäau*»

fCpuffe« be» Kreife« Stintein com 19. Cttober b. 3. ift

bie ©arjelle ©emartung Oberfärfterti {Rumbecf Karten«

blatt 2, ©arjelten» Stummer 100/12 in ©rüge oon

16,70 a au« bem ©utsbejirt OberfSrfterel {Rumbecf

auSgefcptebrn unb bem («emeintebejhrte Teglingen ein»

btrleibt »erben. (A. IV. 11448.)

ßaffel am 4. Dejember 1901.

Der {Regierung* »yräfibent, 3. ©.: 3Rauoe.
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952. «uf ©runb ber §§. 3 nnb 22 be# ©efefce#

übeT (tleinbabnen unb ©risatanfcbluibabnen com
28. 3ult 1892 bat btt $err Winiftcr btr öffentlichen

arbeiten burcb GrlaS bom 13ttn b. Wt*. IV. A. 8935
III. 20949 beftimmt, ba§ bie btt Gifenbabnbebörbe

ebiiegente 'Dittrolrfung bei bet ©enebmigung etmaiger

»efentlicber Sentetungen be« Unternehmen«, brt Untage

ober bej Betriebe# fomie bet ©eaufficbtigung bet

JWeinbabn con Sircbbatn bi* )Ut l'anceSflrenje bei

©cbmeinsberg con jefet ab burcb bie Äßniglicbe Gifen«

babnbireltion )u ffranffurt a/'JK. aulgeübt tcitb.

(A. II. 13225.)

Gaffe! am 23. Robember 1901.

Cer Regierung# .©rüfibtnt. 3. ©.: W a u c e.

953. 3m Regierung» « ©ejirf flnb j. 3t-
f tgenbe

Drtfcbaften eerfeugt:

A. Waul unb Ätaueufeucbe.
Sanblrei* £>an an: ihlianftübten , ÜBacbenbncben,

Dörnigheim.

B. ©cbmeinefeucbe (©hmeinepeft).

Riet» ©cbmalfatben: gambatb, ©cbmaltalben.

(A III. 11490.)

Gaffet am 9. Dezember 1901.

Der Regierung* «©rüflbent. 3. ©.: Wauee.

Btrorlunngtu unb Betnnntntc^ungeu
nnSertr ««iftrltditr nn» flünigiichtr ©ebir&e*.

954. Sm 23. Dezember b. 3. finbet bot btt

bitfigen ©rü|ung»fommifficn in fflemifibeit be* ©efefce#

bom 18. 3uni 1884 eine Prüfung übet bie

Befähigung jum ©etriebe be» $>ufbefe^Iag«
gemerbe# ftatt.

Weitungen gu biefet ©rüfung finb bi» gura

15. Dezember b. 3. an ben Unterzeichneten einjureiiben.

®lei<bieitig finb 1) bet ©eburt*fcbein, 2) etwaige

Racbmeifungen übet bie etlangte tecbnifcbe 2>u»bilbung,

3) eine GrTlätung, ob fie© bet ©cbmieb bereit» einet

©rüfung unterzogen bat, zutreffenbenfaü# toann unb mo,

fecner wie er fi<b feitbtm in feinem Berufe befestigt

bat, unb 4) bie ©rüfung#gebübreu (10 SRI.) foften»

frei einjufenben.

gutta am 20. Robember 1901.

Der ©orfifcenbe

bet ©rüfung#fomraiffion für $uff<bmiebe baf.

Äreiltbietatjt gtoebner.

f riettgte «teile«.
955. Sn bet ebangetifiben ©elf«fcbule gu Rircb«
bitmolb feil am 1. ÜRürj 1902 eine t'ebrerfteüe

befe|t »erben.

Da« ©runbgebatt betrügt 1200 Wf. neben freiet

2Boi)nung ober entfpre<benber Wietb#entfcbäbigung unb

btt Ginbeit«faQ bet SItcreptage 150 Wf.

©etterbet motten ihre fflefuebe nebft 3euln’ffeR

binnen 14 Sagen beim Ort»f<hutinfbeftor, j>ertn ©farrer

con Sorenb ju ftircbbitmolb , einreicben.

Gaffet am 29. Roeember 1901.

Rainen» be» ©cbulcorftanbe». Dörnberg, ßanbratb.

956. OTit bem 1. 3anuat 1902 Iommt eine ©«hui»

ftelie ju 2 c« häufen infolge ©erfefjung be« feitgerigen

3nbaber* zur Grtebigung.

Da» Glnfommen btt ©teile betrügt 1050 Wf.
neben freiet SBobncmg, bet Ginbeirtfafc ber Älter*.

Zulage 120 W(., Äircbenbienft tfl mit bet ©teile nicht

cerbunben.

©«eignete ©etcerber motten ihre mit ben erfotber«

lieben 3'ugntffen cerfebenen ®efu<b« innerhalb 4 ffictbm

bei bem Unterzeichneten ober bem Crtafcbulinfpeftor,

$errn ©fatrer Won ton; za B'^a einreicben.

3iegenbain am 30. Roeember 1901.

Der äöniglicbe ©cbulcorftanb.

e. ©bmerbetl. Z'anbrath.

957. Die ©cbutfteQe zu ©iicbtleberg ift feit

bem 1. Oftober t. 3. infolge Strfefcung be« feitberigen

3nbaber* ertebigt.

Da» Ginfommen ber ©teile betrügt 1050 SOtf.

neben freiet SBobnung. bet Ginbeit»fafj bet Stter#zulage

120 SDM., bie ©etgütung für ben Äircbcncienft 150 ittf.

ffleeignete ©emerber »ollen ihre mit ben etfotbet«

lieben 3engntffen »etfebenen ©efnebe bi* zum 1 . 3anuar

1. 3. bet bem Unterzeicbneten ober bem Ort#ftbulinfpelter,

tperrn ©farrer Gm alb zQ SUenborf a,i!. einreicben.

3iegenbain am 6. Dezember 1901.

Der Königliche ©cbulcorftanb.

b. ©cbmerßell, Z'antratb.

958. Die ©ebut« unb ftüfierfteQe zu Glling*»
häufen ift infolge ©erfefeungbe« ©telleninbaber« oatant.

Da# ©tefleneinfommen betrügt neben freier ©obnung
einfcbliefjUeb ber ©ergütung für ben Sircbentienft unb

ber geuerung#oergütung 1150 Wf. , ber GinbeitSfag

ber «lter»zuiage 120 Wt.
©emerber merben mieberbolt aufgeforbert , ihre

SRelbung«gefucbe binnen 14 Sagen bei bem unter«

Zeichneten ©«bulborftanbe unter ber Sbreffe be# unter»

Zeichneten ifanbratb» einzureichen,

ftomberg am 5. Dezember 1901.

Der ©cbulcorftanb bon Güing«baufen.

gür Cenfelbm: ber Öanbratb con ©ehren.
959. 3um 1- Spril 1902 ift bie görfterftelle zu

©rucbtöbel in ber Oberförfterei $anau zu beferen.

Gaffel am 2. Dezember 1901.

ffönigltcbe Regierung. Waube.
969. ftaff engebülf

e

auf fofort ober fpüter

gefugt, ©ielcungen mit 3(ugnigabf^riften unb ©e«

balt«anfprü<hea bi» 20. Dezember er. erbeten an

ftönigltcbt Strezstaffe Rintein.

fzierzu al» ©eitage ber Oeffentlicht Snjeiger Rr. 50.

(3nfertirn»gtbtlbtin für ben Waum einer ge»tft:iluben ®rncfjeile 20 »eiijacfennig. — 8elag«M4tttr für } unb | Sogen
5 nnb für I nnb 1 Sogen 10 Äei4«pfenmg.)

Stebigtrt bei «Snigllcber Regierung.

Caffet. — «ebtuit tn ber ^of» unb 2Baifesbaut*Su<bbructerei.
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Amtsblatt
ber ftötiiglitben 9l(gietung j u Büffet
JM 51« Äutgegebfn 9Hitttood^ feen 18. 5Dejtmber 1901.

fßf ©egen Per

fonbtrn ftpon

beoorftebenben gefitage erfepeint ba« näcbjie AmUblatt it. niept

am 23flen b. 3)tt«.

am 25 flen

3*P«U: Sfotining fotfhKriorgungS&erttBttgter Slmrärter. 8u4!oofung Bon Stentenbridm Brr ©ro#tnj {>ejifn«1Rajfau. ffirteBtgmtg

Ber Stelle eine* ©aiton« Be« Bi 5f in g’fcBett Familien = ipentficmnt«. fiiabl Be« Äoffenanmalt« Bet VeBrcr.AuBefltpaU«*

taffe, (omie Brr Altertjidagdaffe für Vetter unb Vebtetimien an Ben BffentliiBen Solttfiputm. 6. 280. 3Rarft= unb
VoBenpreife für Ben Sionat 'SJejeniber 1901. ®. 290. StBifffaljrt« « ©olijriotBnung für Ben niiBtianalifmcn iDiain oon
Ber tflecinipirünBiinii atnoärt*. 6. 291. 8erfcu<pte CrtfeBaften. ©olijri - ÜrrorBnung BetreffenB Ba« äurubnufteilen unb
StnfBnraBrai Bei Vritpra. Ceffemlitbe Belobigung. i£rrid)mn-l einer ©ofiagtntur ju öaibad) 0 . B. 91böu. lünjiebung
einer SBegeflärb«. Aufgebot eine« Spartajfcnfroip«. ©. 305. Sie Bejepung oon ©djulfttUen ju ©(pnrtge, SBaliutg unb
SReuenBerg. ffjerfonatien. ©. 306.

©erorfitenngen va)> ©rtonntmadmugen Irr

RatfrrKc^en null Röuigliepen (Stutralbepärben.

961. Di« Regierungfibejirle SDiarienmerber, ©cp(e«»ig,

4'onnobtr, Vüneburg, üoblenj »erben bi« auf ©eitere«

für Rctirnngen forftberforgung*bere«ptigter Anwärter

gefe^toffen.

©erlitt W. 9, Ueipjigerplap 7, am 7. Dejember 1901.

M iniftertum
für Sianbmirtpfcpaft, Domänen unb gotften.

Serorftnuugen unb ©ctonnlmadiungett
»tt SäaiglidKU Rrobinjialbrpürften.

962. ©ei ber heutigen Au«lcofung Bon {Renten«

Briefen für ba« £>albjapr nom 1. Oltober 1901 bi«

31. Mär} 1902 finb folgenbe ©lüde gezogen »erben

:

4 %. Rtttlenbriefe ber ©rooin}
§effen«Raffau:

1) lütt. A k 3000 Marl: Rr. 584. 682. 938. 1070.

2) 8itt. B k 1500 ÜÄart: Rr. 44. 620.

3) lütt. C k 300 Matt: Rr. 24. 1022. 1829.
2075. 2157. 2180. 2184. 2440. 2850. 3100. 3373.
3437. 3637. 4134. 4200. 4265.

4) lütt. D. k 75 Mart : Rr. 32. 132. 586. 958.
1402. 2059. 2124. 2146. 2397. 2432. 2565. 3192.
3413. 3727. 3736.

Die auSgelooften SRentenbriefe, beren Cerjlnfung

bora 1. April 1902 ab aufpSrt, »erben ben 3npabern

berfelben mit ber Aufforberung gelünbigt, ben fiapital«

betrag gegen Quittung unb SRüdgabe ber Rentenbriefe

Im tourSfäpigen 3uftante mit ben baiu gepärigen,

niept mepr japlbaren 3in*f°uPen8 ©erie IV Rr. 3
bi« 16 nebjt Daion* bom 1. April 1902 ab bei ben

ftäniglicpcn SRentenbonllaffen pierfelbft ober in ©erfin C,

Ätofterftrape 761, in ben ©ormittagSftunPen bon 9 bi*

12 Upr, in Gtmpfang ju nepmen.

Au«»ärt« »opnenben Snpabern ber gelünbigten

Rentenbriefe ift e« geftattet, biefelben unter Beifügung
einer Quittung übet ben (impfang ber ©aluta ben ge«

nannten Raffen poftfrei einjufenben unb bie lieber«

fenbung be* ffielbbelrage« auf gleitpem ©ege, jebeep

auf ®efapr unb ftoften bet (Empfänger« ju beantragen.

Aucp maipen »ir barauf aufmertfam, bafj bit

Rummem aller gelünbigten bej». noip rüctflänbigen

Rentenbriefe lütt. A, B, C, D, L, N, 0 burtp bit

feiten« ber Rebaftion be« Deutfcpen Reiip«« unb

Äöniglicp ©reu§tfcpen @taat*an}eiger« petauSgegebene

Allgemeine Berloofungttabette in ben Monaten Mai
unb Rooember febe« 3apre« oeröffenttidpt »erben unb
ba§ ba* betreffenbe Stütf tiefer Dabelle Bon ber

gebaepten Rebaltion }um greife bon 25 ©f. bezogen

»erben lann.

Münfter am 13. Robember 1901.

RSntgliipe Diteliion ber Rentenbanl

für bie ©rooin} ©eftfaten, bie Rpeinprobinj unb bie

©min} Reffen «Raffau.

A f <p e r.

Berorbunngtn an» ©efatretnutpangra »er

ftoatgltdjea Regteraag.

963. Durcp ba« Ableben ber ffiitme be« Dplet»

arjte« Auguft granj Sitpler, Dorotpea (Üifabetp

geb. ©iprbber }u ©orten, ift bie ©teile eine«

©atron« be« ©läfing’ftpen gamilien • ©eneflrium«

erlebigt.

Racp ber ©tiftungturlunbe finb bie brei älteften

MitgUeber ber Berecptigten gamflie münnlicpen ober

tteibliepcn ©efipteept« gum ©atronat berufen.

©Ir forbern baper bie betreffenben gamilienglieber

auf, fup inntrpalb 8 ©oipen unter Racpmeifung iprer

3ugep6rigteil ju ber beteeptiaten gamilie unb iprt«

Alter« bei un* ju melben. (B, 17363.)

ftaffel am 23. Rooember 1901.

fiSmgltcpe Regierung, Abtpl. II.

964. Darip ©efiplug be« iianbe*. Au*fcpufft« oom
27. RoBember b. 3« ift an ©teile bt* oerftorbenen

lianbeSratp« 3 u f<^i a 8 bet Sattbe«talp bon Depn»
Rotfelfer pier al* Äaffenanmalt ber ßepter«
Rupegepaltelaf fe foaie ber A(ter«}n(a ge«

1



taffe für 8efjrer nnb Seherinnen an ben
öffentlichen 83 rl f«f (buten te« SRegierungä-SBejitfl

«affet gemäbtt »erben.

X)er fta|fenan»alt tjat nach bem fflefefj tom
23. 3uli 1893, g. 3 (ffl. ©. ©. 194)

3. äHärj 1897, §.8, «bf. 9 (ffl. ©. 26)
6 *

3ntereffen btr ©cbutunterbattungSfflicbtigen gegenüber

ten neu ber unterzeichnet« (Regierung ermatteten beiben

Äaffen ju Dertreten. (B. 18039.)

ftaffet am 7. 3>jember 1901.

Äiniglicbe Regierung,
Ttbtbeitung für ftireben* unb ©cbutfacben.
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966. 2d)ifffai)rte^»oIigeiürbuniiH

fül ben

nießt tanaliftrten Main oon bet Stegniß*
münbang abwärt*.

8uf ®runb fce« §. 138 be« (Sefefet* übet bie

allgemeine Canbe«oerttaItnna uom 30. 3uti 1883 (ffl.

©. ©. 195) wirb mit 3uf!troimmg be* ®ecirf«cme»

feßuffe« unb na^bem bie Königlich ®aijtrifte Regierung,

fomie bie Srcgberjogticben Regierungen bcn ißoben jmb

|>effen ißt (Sinoerftänbniß etfldrt haben, für bie ©cßiff»

fahrt unb glägerei auf bem nicht lanalifttten Main
folgenbe IßolijeiDeTortnung erlafftn:

Berpfließtungen bet ©cßiff*- unb gloß*
füßrer u. f. w. im allgemeinen.

§. 1. (1)*) 1. Die güßrer bcn gaßrjeugen feber

art, bcn gtägtn unb bcn gdßr«, bie ®efißet bcn

©obeanftalten ober fonftigen an ober auf bem Main
befinbließen anlageu ftnb oerpflicßtet , auch fotoett im
iRachfleßenben befcnbtre Borfeßriften nießt gegeben finb,

ihre aufmerlfamteit batauf gu richten, tag gegenfeitige

©tßinbernngen unb ©efeßäbigungtn oermieben tcetben.

2. gür febe* ©cßiff ober gioß ift ein güßtet ju

befteHen; betfelbe muß wäßrenb bet Steife ftet* auf

bem ©cßiff ober gloß (gleßjug) ontuefenb fein. ©ei
Btrßtnberung bt« gußrer« ift ein geeigneter ©tetlber*

hreter ju beftellen.

gür ein ©cßiff mit einem ebtt gtoei tletneren ©ei-

fchiffen genügt ein gübrer.

3. anf jebem ©cßiff aber gloß mug bie jut Sc-
hiebung trforberließe ebtt borgefchrithene Mannfcßaft
ttdßrenb bet gaßrt amcefenb fein.

©cßiff »atteft.

§. 2. (2) Seeer ein ©cßiff ccn 15 Sonnen

(300 Zentner) ebtt meßr Sragjätjigleit feine erfte

{fahrt auf bem nießlfanalifirten ilRa in antriit, hat bet

Gigentßümer ober güßrer tine anf ®runb facßeerftdnbiger

Unterfueßung ju ertbeitenbe ©efeßeinigung bet jujtänbigen

Schärte eine« Uferflaat« übet Sauglicßleit, genügenbe

auätüftung, Minbeftbemannung unb gtägle juläffigt

(Sinfenfung (©cßiffeatteft) ju erteilten.

Diefe Unterfueßung ift naeß febec mefentlicßen Ber*

finberung ober iluebefferung be« ©eßiffe«, al« toelcße

inShefonbere bie (Stneuetung oen Onßhljem ober SKippen

angefehen ttirb, ju ttieberholen. 3ebe Uferregierung

fann, »enn fte e« füt angemefftn eraeßtet, eine ©cßiff*»

unterfueßung auf ißre fleften ocrntßmen laffen.

Da« Grgebniß jeber fpäteren Unterfueßung ift in

ba* ©cßiff*atteft einjutragen.

Da« ©cßiff«atteft ift toäßrenb ber gaßrt ftet» an

©orb ju füßren.

güt bie Stßeinfeßifffaßtt auJgeftellte ©cßiffJaltefte

gelten aueß für bie ©eßifjfaßrt auf bem Main.

*) Sie in Klammern beigefeßten 3aßten oetrecifen auf

bie entfpredjenben ^aragtarßen ber (JcßifffajrtC! •'Polijiiotbrning

für ben (analigtten iBtam.

©ejticßnung bet gaßrjeuge.
§. 3. (3) 1. an allen ©cßiffen mit eigener Stieß*

traft
, fottie an fonftigen gaßrjeugen eon 15 Sonnen

(300 (Sentner) ober mehr Sragfäßigteit mug beren

Käme unb C>eimatß«ort, bei mehreren gaßrjengen gleichen

Kamen« beffelhen ©eftper« augerbem eine Rnmmer an
geeigneter ©teile bet b eiben Öünglfeiten in tteißer ober

gelber garbe anf bunflem, ober in feßoarjer garbe

auf hellem ®runbe, in fceutlicß etfennharen, lateinifcßen

©mßfiaben eon minbeften« 16 cm f)öße angebracht fein.

2. alle Saftfahrjeuge unter 15 Sonnen (300 (ientner)

Sragfähigfeit müffen mit bem Kamen ober ber grrma
be« ©eftgtr«, fottie mit bem 'Jfamen feine« SBoßnort«

ober ®efcßäft«fi6t«, unb jebe« eon mehreren foteßen

gaßrjeugen beefelben ©eftper« augerbem mit einer

btfonberen 'Kummer bejeießnet fein, Diefe ©ejeießnuog

mug an geeigneter ©teile ber beiben 8äng#feiten be«

gaßrjeuge« mit neigen ©ueßftaben unb arahifeßen Ziffern

bon minbeften« 10 cm $Jße auf feßttarjem ®runbt
angebracht fein.

3. Die anßringung anberer auffeßriften , welche

bie Deutlicßleit biefer ©ejeicßmtngtn beeinträchtigen, ift

unterfagt.

©elaftung ber gaßrjeuge.
§. 4. (4) 1. Kein ©cßiff barf in bem 'Maße be*

laftet werben, bag i« tiefer geht al« bie l*inie, bureß

welcße bie grägte juiäfftge (Sinfenfung bejeießnet werben ift.

2. Diefe tiinle wirb bet ©cßiffen bon 15 Sonnen

(300 (Sentner) ober mehr Sragfdbigfeit bureß bie Unter-

tan te eiferner Klammern oon 30 cm ödnge unb 4 cm
$6ße bejeießnet, welcße bcn ben ©cßiffefüßrtrn bureß

neige ober gelbe garbe auf tuntlem ober bureß feßttarjt

garbe auf ßellem ®runbe tenntlicß ju erhalten finb.

©ei ©cßiffen, bie in ber Stnie tßrer julflffigen tiefften

Sinfentung 40 m ober meßr acßfenlänge hoben, müffen

auf feber ©eite an brei ©teilen (oorber-, mitt- unb

hinterfeßlff«), bei ©cßiffen oon geringerer l'dnge, ttenn

nießt beren Sigentßümer ober güßrer bie SBejeteßnung

an brei ©teilen au«trfitfließ beantragt haben, auf feber

©eite an jttei ©teilen (oorber- unb ßinterfcßiff«), folcße

Klammern oorbanben fein.

Die Untertante ber Klammern barf miitfcßiff« nießt

ßäßer liegen al« bie Cbertante be« ZBaffergang«. Utber

ber Untertante ber Klammern mug ein grtiborb oen

minbeften« 30 cm gelaffen werben, in welcße« ein

fefter Sennebaum ein^ureätnvi ift. 'Bei ©cßiffen oßne

feftefl Ded unter 50, nicßl aber nnter 16 Sonnen
Sragfdßigteit, fr lange riefelten mit 30 cm beßen,

ftarten, bießten unb bem SBedenfcßiag ßinreicßenbtn

BMoerftanb (eiftenben auffaßbrtttetn oerfeßen finb,

genügt feboeß ein greiborb bon 30 cm oorber- unb

ßinterfcßiff« unb 15 cm mittfeßiffe.

3. Sei gaßrjeugen nnter 15 Sonnen (300 (ientner)

Sragfdßigteit ttirb bie öinie ber grägten juldffigen (Sin-

fentung entwerte bureß bie in 3iffer 2 erwähnten

Klammern ober auf ben btiben 8äng«feiten be« goßr»

jeuge« bureß einen 4 cm breiten unb 30 cm langen

weißen ©Iricß bejeießnet. Ueber ber Untetfante ber

1
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Klammer ober bt« Strich« muß bi« jur ©orboberfante

ei« grriborb oon minbeften« 30 cm gelaffen »erben;

&at jered) ba« gabrjeug tickte Snffaljbretter ben min«

befien« 30 cm £>öhe, meldje fo anfehtießeub befeftigt

unb (o ftort ftnb, baß fie jebem ffiellenfehlage ffiicet»

ftanb leifien, fo genügt ein greiboro oon 10 cm. Der
Segler unb ber Sctiffäführer laben für 3n[tancbaltung

biejer ©ejeiepnung Sorge ju tragen.

flu«rüftung ber gahrjeuge.
g. 5. (5) 1. gahrjeuge jeber «rt müffen bergeftalt

eingerichtet, au«gerüftet, unb bemannt fein, baß (Be*

fiijrtungen ber barauf bepnblichen ©erfonen unb

Störungen be« öffentlichen ©erlebt« thunliehft oermieben

»erben. 3n*befenbere müffen bie mit ber gührung
ber gahrjeuge unb bie mit ber ©ebieuung ber barauf

befinblithen TOafehinen betrauten “fJerfcnen bie lietju

trforterlicbe ©aehtunbe hefigen.

gilt ärt unb 3*t>t ber au*rüftnng«gegenftänbe,

fo»ie ber Bemannung berjenigen Skiffe, »eiche ein

in ©eutfchlaub au«gefteUte« Schiffsatteft haben, ftnb

bie Angaben im ©chiffSattefte maßgebenb.

2.

©o»eit nach bitfer fioUjeiorrnung {flaggen unb
Laternen jur Signalgebung ju rer» entere unb nicht

befonbere ©eftimmungen hinftchtlich ber ffirbße bejw.

fiichtftärfe getroffen finb, müffen bie glaggen eine ©reite

oon minbeftenS 1 m unb eine Sänge oon minbeftenS

1,6 m haben unb bie Saternen ein heü leuchtenbe«

Sicht betbreiten.

Die {fahrt im allgemeinen.
§. 6. (6) 1. Kein Schiff ober »floß batf oon feiner

SbfahrtefteQe aus ober auf feiner {fahrt in ben Kur«
eint* anberen, im {fahren begriffenen ©chiffe« ober

{flöße« bta'infahrea unb ba«felbe in feinem Saufe

ftöten. ©a« Saoiren ber ©chiffe ift oerboten.

2. gahrjeuge jeber Ärt, »eiche bei ber Cuerfahrt

über ben ©hcom ben Kur« eine« ©ampffchiffe« mit

ober ohne anhang treujen, müffen ben einem ju ©erg
fahrenben ©ampffchiff minbeften« 100 m unb oon

einem ju ©hal fahrenben ©ampffchiff minbeften« 300 m
bon befftn ©ugfbriet entfernt bleiben.

3. ®ie {flöße müffen währenb ber gahrt flet*

nach ‘Nöglicbfeit ftrcmrecht gehalten werten.

4. 3»ei glöße ober j»ei gtoßjflge bütfen nicht in

gleicher tpölje neheneinanbeT fahren.

6.

3ebe« ju ©ljal faprenbe Schiff hat enhoeter

bie in g. 16 3'fftt J bejetchnete Signalflagge ober

einen rethtn ©tmpel ficht unter 4 m über ©oibhöhe
ju führen.

6. »uf Streifen, »o gahrjtuge am Ufer liegen

ober im StTom oetanfert finb, fe»iebcr$afenmünbungtn

ift bei ber gührung oorüberfahrenbet ©ampffchiffe mit

ober ohne anhang barauf ju achten, baß burch ent«

fprechenbe ©erminberung ber Kraft Befähigungen ber

am Ufer ebtr im $cjen litgenben ober im Strom
beranlcrten Schiffe oermieben »trtta.

©ie bert oorftbeTfohrenben ober aufbtehenben ©ampf«
fchiffe mit obtt ohne anhang bürfen nicht mit größerer

Kraft fahren, al« ju ihrer fieberen Steuerung unb ju

ihrer gortbeoegung nothwenbig ift ®a* (Bleiche gilt

beim ©orbeifahren:

a) an ben jur ausführung bon ÄorrettionSarbeiten,

Teilungen ober STteffungen im Strom liegenbtn

gahneugen

,

b) an glößen, »eiche am Ufer liegen, fefern auf

benftlben bei annähtrung eine« ©ampffchiffe*

bei läge eine rotht glagge, bei
v
3la<ht eine Saterne

mit rothem Sicht gefchmenlt roitb.

©ie an ber Kette ohne anmenbung bet ©chraube,

©urbine unb bergl. fahrenben ©ampffchiffe unterliegen

ber uniet b bitfer 3iffer enthaltenen Sorfchrift nicht,

7. ©ie Schiff*« unb glcßführer ftnb berpfiiehtet,

auf benjenigen mittelfi ©onnen, ©aten ober anberen

SchifftaprtSjeichen , ober burch auffteOen bon ©ai)t«

fchauen erlennbat gemachten ©tromftreefen, beten geringe

©iefe ober ©reite befonbere Borficht bei ber ©urch*

fahrt nSthig macht, ben anmeifungen unb ©efehien,

»eiche bie juftänbigen ©ehörben ober Beamten in

©ejug auf ba* ©utchfahren biefer ©tTomfireden er»

thtiien, geige ju leifien.

8, ©ie Schiff«» unb gloßführtr haben ben burch

öffentliche ©etanntmachung ober burch aufftellen oon

©ahrfchauen funbgegtbtnen anorbnungen ber juftän*

bigen ©ehörben unb Beamten geige ju leifien, »oburch

a) auf ben unter Ziffer 7 bezeichn eten Stromftrecten

bie gahrt bei 'Rächt ober mit ju tief gehoben

gahrjeugen untetfagi,

b) auf ©tromftreefen, auf »eichen militürifche

Uebungen ober öffentliche ©eranftaltungen ftatt»

finben, ©auten ober 'Uieffungen au*geführt »erben,

ber ©ehiff*» unb glcßoertehr jeitmeilig befehrdnlt

ober unterfagt »itb.

abftäube auf btr ©hatfahrt.
§. 7. 1. 3u ©hat treibenbe ©chiffe feilen nicht

näher at« in abfiänben oon 150 m nachetnanber fahren.

(Sinjelflöße in gahrt haben einen abftanb oon

minbeften« 1 km, gloßjüge oberhalb ©ertheim einen

folgen oon minbeften« 2 km, unterhalb ©ertheim

einen folchen bon minbeften« 3 km oom Onbe te«

oorangehenben bi« jum Kopfe be« nachfolgenben ein»

juhalten.

©er abftanb ber einjelnen glöße eine« gloßjug*

auf ber gahrt barf nicht »eniger at« 300 m unb nicht

mehr al« 500 m betragen.

2. ©reibt ba« nachfotgenbe gahrjeug (Schiff ober

gloß) fiärfer al« ba« borauSgehenbe, fo baß bie bor»

gefchriebenen 3®if$‘nräuine fich oerminbetn, fo hat

ba« nachfotgenbe feinen Sauf ju oerringern ober auf»

juhalten. ©ie« barf jeboeh niemals in einer ©irom»

fchnetle, Snge, in bet ©ahn einet gäljre obtr unter

einer ©rüde ftattfinben.

Ibftänbe auf ber Bergfahrt.
§. 8. 1. 3u ©erg fahrenbe ©chiffe ober Schlepp*

jüge fallen einen abftanb oon minbeften* 150 m
beobachten.

2. Schleppjüge an ber Kette müffen unter fleh einen

abftanb bon nicht »eniger ai« 6 Kilometer nehmen.
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Berbeifahten in Betriebenen gabrwegen.
§• 9. (7) Skiffe unb glöge, welche fleh in Ber*
ebenen gabrwegen befinben, haben , wenn fte in

fließet rber in entgegensetztet Dichtung anelnanber
Borbeifafjten, ben gabrweg einjubalten, in »e!Aem fie

fl<h befinben.
'

Berbetfabren in einem unb bemfelben
gabrwege t m Stllgem einen.

§.10. (8) 1. Schiffe, »eiche fleh in einem unb
bemfelben gabrweg befinben ober mit glögen jufammen*
treffen, bürfen nur bann in berfelben ober in entgegen*
gefegter '«Richtung an einanbet ober an ben glögen
Botbeifahren, wenn baS gabrwoffer binreiAeneen Kaum
für bie gleicbjeitige (Durchfahrt gewährt unb ficbtbar
fomeit frei ift, bo§ ein ^nfammentreffen mit »eiteren
Sa brjeugen nicht }u enoaiten ftebt.

2. »n einem Bern Ufer aus gejogenen Schiffe barfmm auf ber biefem Ufer entgegengefefjfen ©eite oorbei*
gefahren »erben.

3. (Einem ohne £>filfe ttr Segel ju Ifeal treibenben
Schiff mu§ jtbeS burch eigene (Triebhaft bewegte
Schiff au«»eicben. SRangelt eS bierju an Kaum, fo
mu§ ba# ju 1%al treibenbe Schiff auf bie im §. 11
Borgefchriebenen 3ei<hen foweit als möglich cur Seite
anibiegen.

0

Borbeifabren in einem unb bemfelben
gabrmeg in gleicher Kicbtung.

§.11. (9) 1. ffiill ber gübrer eine« mit ober
ohne (gebrauch ber Segel ju (Thal gebenben Schiffs
einem gieß ober einem longfamcr treib.nben Scbiff
Borfabren fo ift biefe »bfiebt tureb «ufbiffen einer
blauen glagge unb 3mufen ju eifennen ju geben,
©ieranf bat, fobalb ba« gabrwaffer ein «lufw.icben
geftattet, bas ju fiberbolenbe Schiff ober gieß na*
ber geeignetflen Seite auScuweicbcn.

2. erreicht ein »U ober ohne Slnbang fabrenbei
(Dampfftbiff ein anbeTeS Schiff, einen Schieben« ob«
^n glcg (glogjug), »eiche in einem unb bemfelben
gabrwege oorauSfabren

, bis auf eine (Entfernung Bon
1ÖO m,

f0 barf e» fleh bem oorauefabretiben Schiff,
Schleprjug ober glcg nicht Weiter näbern. ©iü jeboch
bas Dampfichcff ootbeifahren, fo mu§ beffen gübrec
b es baburch tunb tbun, bag er fünf ©lodenftbläge
gibt unb, bem BorauSfahrenben Schiff ober gtoß gut
flehtbar, bei Tage eine blaue glagge, bei Ka*t eine
baterne mit weißem l'icht bin* unb berfchwenfen lägt,
ptetauf bat, fobalb baS gabrwaffer ein «uSweiien
geftatlei ein ju überbolenteS Dampffcbiff wäbrenb ter
Vorbei fahrt feine Kraft ju oennintern unb nach ber
»atfbcrtfetie (linls), bas Borbeifabrenbe na* ber
Steuerborbfeile (rechts), ein ju überbolenteS mft ober
ohne fjilfe ber Segel ju (Thal hreibenbes Schiff ober
em ju überbolenbes glog nach ber geeignetflen Seite
auSjuweichen.

3. (Treibt ein glog ober glogjug flärfer als baS
BorauSfahrenbe gtog, fo bag ber oorgefchriehene Hb*
flanb (§. 7) fleh oerminbetl, fo bat auf 3uruf btS
gübrers bes nachfolgenben giogeS baS borauSfabrenbe

S9S

feinen 8anf an ber nächften geeigneten Stelle ju Ber*

jögern unb nach ber geeignetflen Stelle auSjuweichen.

Borbeifabren in einem unb bemfelben
gabtweg in entgegengef efcter Kicbtung.

§. 12. (10) 1. ®ampffcbiffe unb fonflige burch
eigene Siriebfrafl bewegte Schiffe mit ober ohne An-
hang, fegelnbe Schiffe, fowie glöge muffen, wenn fie

fleh in einem unb bemfelben gabrweg begegnen, flener»

borbfeits (rechts) auSweichen.

Oft aber bei einer berartiaen Begegnung ein Schiff
ober gle§ (glogjug) burch befenberellmftänbe genötblgt,

bacfbortfeiiS (linls) auSjuweichen, fo bat baSfelbe bem
ihm begegneuben Schiff, Scbleppjug ober glog biefe

Slbflcht rechtjeitig burch folgenbe 3*’ (ben tunbjutbun
unb jwar:

a) ein (Dampfftbiff ober ein anbereS burch eigene

Irieblraft bewegtes Schiff mit ober ebne Anhang
bei läge burch fünf (BlecfenfchlSge unb burch

JluSbängen einer nach Born am Steuerborb (rechts)

fkbtbaren blauen glagge, bei Kabt burch
6 (Sledenftbläge unb burch >5 in* unb §erfcbwtnten
einer nach Born am Steuerborb (recht*) Altharen
Saterne mit weigern Sicht;

b) ein mit bem ©inbe fegelnbeS Schiff bntch 3utuf

mit bem Sprachrohr, ein glog burch gewöhn*
liehen 3nruf unb burch ©inten.

hierauf bot baS Borbeifabren beiberfeitig baef*

borbfeits (linls) ju erfolgen.

2. Siebt ber gübrer eines ju Berg fabrenben

Schiff« (SchleppjngtS) BorauS, ober ift er burch «inen

SBabrfchauer herauf aufmerlfam gemacht worben, b«g
er in einer Stromfchnelle, (Enge, ober in einer Brüde
mit einem glog ober ju (Thal treibenben Schiffe
jufammentreffen fönnte, fo bat baS ju Berg fabrenbe
Schiff (Sehfeppjug) unieibalb ber Stromfchnelle, (Enge

ober Btücfe, ju halten, btS biefelbe Bon bem glog
ober Slbalicbiff butchfabren ift.

Befinbet fleh baS ju Berg fabrenbe Schiff (Schlepp*
jug) bereits in ber Stromfchnelle, (Inge ober Briicfe,

fo mug baS glog ober (Tbaffchiff oberhalb ber Strom*
fcbnelle, JSnge ober Brücfe fo lange warten, bis baS
Schiff (Sd&leppjug) burchgefabren ift.

3m galle bes ©artet s mehrerer glöge ober Stbal*

febiffe haben bicfelben bei ber ©eiterfabrt biejenige

Keipenfelge einjunebmc n, in welcher fie angelommen finb.

Befonbere Beftimmungen bejüglich ber
Schleppjüge.

§. 13 (11) 1, Schleppjüge bürfen, auger wäbrenb
beS gegenfeitigen BorbeifabrenS, niemals in gleicher

£öbe fahren.

2, alle Schiffe mit eigener Triebhaft ohne Anhang
unb alle mit bem ffiinbe fegelnben Schiffe muffen ben
Scbleppjügen auSweichen. üRangelt jeboch ber b’tr iu
erfotberliche 'Kaum, fo müffen bie gübrer bes Schlepp*
jugeB unb ber angebängten Schiffe, auch wenn ihnen

lein 3'i<b«n jurn MuSweicben gegeben ift, nach ben

Borftbviften ber §§. 11 unb 12 auSweichen.
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8. Sie güprer ber ©tpleppjüge mflffen toäptenb

be« Sorbelfaprtn« anberer burcp eigene Sriebtraft

bettegtet @$lffe mit ober ebne Anhang bie Kraft Bet*

mintern. Sbenfo biitfen Sampfftpiffe ebne Anpang
»äprenb be« Sorbelfaprer« an Stpleppjügtn nur mit

wnninbertet «raff fabten,

4. 3n einem ©tpleppjug bürfen fitp nur fc Biete

Anpänge befinbtn, all ber ©Klepper fitper ju führen
btrmag (Bgt. autb §. 16 3iffer 4).

Sefcnbere Sorfcbrff ten bejüglitp bet gabt»
jeuge unter 50 Sonnen (1000 dentnet)
Srogfäpfgleit, fomie bejüglitp bet tief*

getabenen gaprjeuge.
§. 14. (12) 1. Sie güprer Ben gapreeugen, beren

Sragfäptgtrit weniger ol« 50 Sonnen (1000 dentner)

beträgt, finb berpfliiptet, biefelben auf ber gabrt au« '

bet 9?äpe bet fabrenben Smnpfftpiffe unb ©tpleppjüge

ju batten unb bürfen ln beren ©ellenftplag nitpt eper

pinelnfapren , at« bi« berfetbe fitp fetteit Btrminbett

pat, ba§ fte lehre gefäprlttpen ©tpttanlungen mepr
erteiben tiSnnen.

2. Kommt ober ein fotipe* gaprjeug einem Sampf»
ftplff ober ©tpleppjug bennotp fo nape, bag ipm
augenfrpeintirp ©efapr btopt, fe botf ber gübrer be«

Sampfftpiffe* nirpt mit größerer Kraft at« jurn gort*

lommtn unb jur firperen Steuerung erforberliip ift,

fapren unb pat nötigenfalls bie SHaftptne ftitt ju

gelten, ttenn bie« opne ®efapr für bo« Sampfftplff
unb bie angepängten ©tpiffe gefdpepen tarnt.

3. 3n ber 91äpe faprenber fiefgetabener gapr;euge

müfftn Sampfftpiffe mit ober opne Anpang jeterjeit

mit eerminberter Äraft fapren.

©ignate mit ber Sampfpfeife nnb bem
Uiebelporn.

§. 15. (13) 1. ©ignate mit ber Sampfpfeife unb
bem 'Jiebetporn finb auf ©frffe (Söne) Bon pötpften«

4 ©elunben Sauer mit sjttiftpentüumen Bon gteirper

Sauer ru befipränlen unb äuget in ©efapr unb fftotp*

fätten nur auf ®runb au«brü(!ti(per 4‘orftprift (eergt,

3iffer 2; An*napmebeftimmungen p«pe §. 16 3*ffer 1)

ju geben.

2. Sei ber Annäherung an ©tplenfen unb gäpren
gaben bie gu Spat faprtnben Kettcnbampfer mit bem
9lebetgom 1 ©ignal, anbete Sampffegiffe mit bet

Sampfpfeiffe auf ber Spatfaprt 1 ©ignal, auf ber

Sergfaprt 2 Signale ju geben. (Sejfiglitp ber ju Strg
faprenben Äettenbampfer Bergt. §. 16 unb Anlage I.)

Sefonbere Seftimmungen bejügtirp ber
ßettenbampffcpifffaprt.

§. 16. (14) 1. Sie güprer ber flettenbampfer

gaben trsbefenbere ©orgfalt barauf ju berttenten,

bag bie Annäherung ber Äettenfipteppjüge, jumot an

©tremftpnellen , ffingen, Krümmungen, gäpren unb
Srürfen ben güprern ber entgegenlemmenben gaprjeuge

wie auip ben gfiptern ber Ueberfäpren fo retptjeitig

belonnt wirb, bag jum AuStoeitptn, Anpalten ober

Seilegen nctp Anftali getroffen »erben lann. 3°
btefem 3®«* »erben bei ber Sergfaprt mit bem auf

bem Kettenbampfer befiablltpen ÜPebetgom ©ignate

gegeben, »eltpt in Sfiffen (Sönen) Bon entfpreepenber

Sauer niept unter 10 ©elunben mit 3»i
f

|P‘nräumen

Bon gteieper Saner bepepen. Stuf biete Signale gaben

bie entgegenlcmmenben ©tpiffe ober gtöge naip SWag*

gäbe ber naepfotgenben Seftimmungen beijufapren ober

au«jutteitpen.

Sa« ©ignat jum Seifapren ber auf bet Spat*

faprt begriffenen ©tpiffe unb ber (Sinjelflöge beftept in

jttei, für einiae befonber« jn lennjeicpn.nbe $5Iäpe ia

brei foltpen pfiffen.

Stuf ba« mit einem fettpen Sftff gegebene 3«<P*u

pin gaben bie Sbalftpiffe unb bie gtöge fitp mit ber

gaprt bejügütp bt« Au«»eitpen« ju ritpten.

Sie güprer ber Ueberfäpren gaben auf belbe ©igaale

ba« gaprwaffer frei ju matpen.

Sie Abgabe biefer ©ignate pat an ben in btt

Anlage I begegneten ©teilen ftattjufinben.

©irb bem güprer eine* Äettenftpleppmge* ein

gtegjug gettoprftpaut, fo pat bet ©tpteppjug unterpalb

ber nätpften ©tromftpnelle, (Inge ober Srütle an ja*

patten unb bert fo lange ju »arten, bi* ber gtogjug

burtpgefapren ift.

An ben Srütlen ju Aftpaffenburg, Ittingenberg unb

Silltenberg pat bie ffiaprftpau für Seifapren ber auf

bet Spatfaprt begriffenen ©tpiffe unb ber giöge mittelft

gtaggen (Laternen) natp 3’ff!r 1- 2 unb 3 ber Anlage II

ju erfolgen. Sie Sperre ber ©tretfe ©ürjburg<3eff

für Spalftpiffe unb gtöge orbnet ber ©eprmeifter in

ffiürjburg natp 3*ffer 4 bet gieitpen Anlage II an.

Sie Sperre ber ©tretfe bei unb unterpalb Äipmgen

orbnet ber SDJainfäprer ju Slainftcttpeim natp ben

Seftimmungen ber 3‘ffer 5 ber gieitpen Anlage II an.

Kommen jttei an ber Kette faprenbe Sampfftpfffe

einanber entgegen, fo paben fie fitp burtp lurje Utebel*

pornfignate ju berftänbigen ,
unb jttar pat juerfl ba«

Sergbampfftpiff retptjeitig ba« ©ignat „$alt" mit

3 rafcp aufeinanberfclgenben pfiffen, pierauf ba« Spat*

ftpiff ba« Signal „Ccrrütten" mit einem turjen ‘pfiff

nnb beim Seginn ber ffieiterfaprt ba« ©ergftpiff ba«

©ignal „Atptung" für bie Semannung be« Anpange«

ebenfalt* mit einem turjen Pfiff ju geben.

2. An ber Kette faprenbe Sampfftpiffe bürfen nur

an foltpen ©teilen ttetpfeln, »o bie übrige ©tpifff aprt,

bie giögeret unb ber gäprbetrieb baburtp teine Störung

erteiben. Autp müjfen Sampfftpiffe an ber Kette bei

jeber Annäperung an eine ftparfe Krümmung langfara

fapren.

3. Debe« bem Kettenbampfer angepängte gaprjeug

mug mit einer Signalflagge unb einer ©ignailateme

son »eigem ®la« Berfepen fein. Pr ein ©tptff mit

einem ober jttei Heineren Seifipiffen genügt jebotp eine

Signalflagge unb eine ©ignailateme anf bem §aupt*

fipiff.

Sie fflagge pat au* rctpem Sutp mit einem ein»

gefepten quabratiftpen gelb bon Beiger garbe ju beftepen

unb mug in ber Hänge minteften« 80 cm, in ber

Sreite minbeften* 60 cm meffen. ©äprenb bet gaprt
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muß com Äettenbampfer au* fecptbar, minbeften« 4 m
über Sorbpbpe bejm. Oberiaft, bei lag bie giagge,

bei 9tacpt bie pfUieucptenbe Signallaterne gebifjt fein.

$äli ber fjatjrer eine* angepängten gaprjeuge»

»egen bropenber ©efa^r ba* SInbalren (Steppen) be«

3nß«* für geboten, fc pat er bie giagge, ober bei

wacpt bie Laterne ju ftreiepen
;

foiort ift bann ba«

gleite Signal oon ben güprem aller gaprjeuge ju

geben, meiere fiep jteijepen bem gefäprbeten gaprjeuge

unb bem Äettenbampfer befinben. Sluf ba* gegebene

Signal pat ber Äettenbampfer anjupalten.

Slu« einem anbeten al« bem angeführten ®runbe
ba* $altfignal ju geben ift cerboten.

4. Die Rettenfdjleppjüge bürfen unterhalb SJiitten«

borg teine größere ginge al* 600 m, gtr»ifdgen Seilten»

berg unb Kipingen feine grSfcere ginge al« 420 m.
oberhalb flipingen teine größere gingt al* 300 m
haben. Sei Seaeeffung bitfer ginge ift auep ber

Äettenbampfer unb b:r 3®if(henraum jmifepen lepterene

unb bem «npang mitjureepnen.

Die Steile eine« Äettenfepleppjuge* barf 9 m niept

überfipreiten
; für bie brei corberften »npdnge eine«

fclcpen Sepleppjuge« finb jeboep unterhalb thürgburg

12 m geftattet. ,

5. Da« Stenerruber jebe« am Äettenbampfer an*

gepängten felbftinbigen gaprjeuge« mug ftet« con bem
Sepiff*füprer ober einem SteUoertreter gefüprt unb

barf niept fefigeftellt ober angtbunbtn toerben.

Die (Srpaitung be« Äettenfepleppjuge« in gutem

gaprmaffer, in«befonbete an feparfen glufjtrümtnungen,

fomie ba« %u«meicpea be« Äeltenfepteppjuge« cor tpal*

märt« oorheifahrenben ©epiffen unb glijen ift turip

bie SBemannung ber im Äettenfipleppjug befinbliepen

gaprjeuge ju unterfingen.

6. Sßenn bie Äettenbampfer bei Äeitenbrüiptn ober

in fonftigen fRotpfällen niept in ber gage finb, au«jn*

toeiepen, haben fte bie* auf ber gaprt befinbliepen

unteren gaprjeugen burip einen 4maligen Jürgen fjftff

mit bem 3iebelporn tunegngeben. Diefe« Signal ift

in entfpreipenben 3®’f<P*nräumtn ju mieberpolen.

eüorfeprtften pinficptlicp ber gäpren.
§. 17. (15) pinficptlicp ber gapren gelten äuget

ben befonberen gäprorcaungen bie naepftepenben SBor*

fepriften:

1.

Die güprer con ®itr» unb folcpen gapren,

melcpe fiep an eener über ben SJiain gelegten geitung

bemegen, müffen

a) ben in gaprt begriffenen Scpiffen unb gtüjjen

ba* con biefen eingepaltene gaprmaffer freipalten

ober freimaepen unb babei minbeften« bie in §. 6
3iffer 2 corgefcpriebenen Ütbftänbe einpalten,

b) ben Scpiffen unb glüfjen, melcpe con Stellen ober«

unb unterhalb bitfer gäpren abfapren (ablegen),

ben ükg frei matpen, fofern piegu feiten« eine«

burep eigene Xriebftaft bemegten ©epiffe« mit

ober opne Anhang burep bie ln g. 11 Ziffer 2
unb §. 16 3iffer 2 ermähnten feiten*

eine* fonftigen Scpiffe« burep 3ura
!
m 't bem

Spracpropr, feiten* eine* glope* burep gemöpn*
licpen 3uruf unb burep SBinfen ober burep ben

SEÜaprfcpauet aufgcforcert mirb,

c) bafür forgen, bajj bei fJtacpt bie gäprfepiffe, menn
fee niept in gubrt finb, an ber ipnen burep bie

guftänbige Sepörbe angemiefenen Stelle, unb,

menn ipnen eine folcpe niept angemiefen ift, jeben*

fall« berart liegen, oafj ba* gaprmaffer frei bleibt,

d) bei ’Jtacpt bie gäpren mäpreno be« Setrieh*

minbeften« 6 m über ÜBafftr mit einer gaterne

mit grünem giept unb 1 m fenlreept unter biefer

mit einer jmeiien gaterne mit meifjem giept o.r*

fepen. Sei ©ierfäpren ift ber oberfte Suept*

naepen, ober menn flatt Sucptnacpen Ddp per

benügt beerben, ber oberfte über ffiaffer beftnb*

liepe ibpper mit einer gaterne mit meifjem giept

ju cetftpen, melcpe fiep bei Sueptnaepen minbeften«

3 tu über SBaffer befinben muff unb bie ganje

Saept pinburep pellleucptenb ju erhalten ift.

2. gür bie freifaprenben niept unter 1 fallenben

Ouerjäpren finb pinfieptliep ber gaternenfüprung bie

©eftimmungea unter 1 d, pinfieptliep be« Serpältniffe*

ju ben Scpiffen unc gläfjen bie für gaprjeuge opne

eigene Xriebtraft, unb, fofern bie gäpre burep eigene

Driebfraft bemegt mtrb, bie für bie Dampffepiffe geltenben

Sorfepriften mafegebenb, in«bejonbere auep §. 6, 3iffer 2.

3. gäng« ber gäpren muffen Dampffepiffe mit ober

cpne flnpang ipre Äraft fomeit cerminbern, bafj gefäpr*

liepe Scpmantungen ber gäprfcpiffe oermieben toerben.

Durepfaprt burep Srücfen.
§. 18. (16) 1. ©inb an einet feften ©rüefe eine

ober meprere Oeffnungen al« für bie Durepfaprt ber

©epiffe ober gläjje beftimmt befonber* gefennjeiepnet,

fo ift bie« bei ber Durepfaprt ju fccaepten.

(Sine Äennjeicpnung erfolgt in ber iliilte ber Durep*
faprt«cf|nungen unb jmar bet Doge burep «uffeprift

ober eine rotp unb meifje Stpeihe, hei 'Jtacpt burep

eine gaterne mit rotpem giept.

Die Äennjeiepen ber für bie Xpatfapre Ptftimmten

Oeffnungen bürfen nur naep ber ©ergfeite, ber für bie

©ergfaprt beftimmten Oeffnungen nur naep ber Dpal»

feite fieptbar fein.

2. HBäprenb ber Durepfaprt burep Srüefen barf

auf Dampfftpiffen fein Durepftofjen be« geuer* ober

Stufmerfen bon Äopien ftattfinben.

gapren über Xelegrappen* ober anbere
Kabel.

§. 19. (17) 8ßo Xetegrappen* obtr anbere Äahei

in ba« Strombett eingelegt fine, mtrben Xafeln mit

ber tinffeprift „ftabel" ober KärPt ober au*pit(*meife

rclpe Signalflaggen angebraept. Äuf ben Streefen con

100 m oberhalb bi« 100 m unterhalb ift ba« glo§»

fperren, fomie ba* Snfermerfen ober ülnlerfepleppen

unterfagt

Serpalten mäprenb be« gapren« bei ftiaept

unb bei fftebeL

§. 20. (18) 1. 3ebe« mit eigener Xriebtraft faprenbe

©epiff opne ttnpang pat bei 'Jiacpt ju füpren:



a) an ober Oer bem herberen Slafle ober in ®r«
raangetung eine« Wiafte« am Kamin ober an

einer Stande in einer $ebe Den niit weniger

al« 6 m über bem Schifferumpf , ober, fall*

ba« Set ifi über 6 m breit Ift, in einer ftöpe

bon nicht »eniget al« bet Srelte be« Schiffe«

über bem Schifftrumpf eine Voten», »eiche ein

gltichmäßige« unb ununterbrochene«, belle«, weiße«

Vicht eniteeber über ben ganzen ßrticont ober

tninbeften« über einen Sogen be« $oiijont* eon

20 Eompaßftrichen wirft, meldje fiep auf fe jepn

Striche ;u beiten Seilen be« gabn»uge« »er»

tbeilen, fo baß ihr Schein »an bet Wichtung ber

Mittellinie b<« Schiffe« nach »ent geregnet noch

bi« auf 2 Striche nach hinten über bie Cuer»

linie binau8 füllt. Da« Vicht muß bei bunller

Stacht unb tlarer Vuft minbeften« 4 km »eit

fühlbar fein;

b) an ber Steuerborbfeite (recht*) eine Vaterne,

»eiche ein gleichmäßige« nnb ununterbrochene«

grüne« Vicht über tinen Sogen be« £>cri)ont«

bon jepn Eempaßft.'icben »irft unb j»ar ton

ber Wichtung ber Diittellinie bc< Schiffe« nach

born gerechnet bie auf 2 Striche nach h'nten

über bie Cuetlinie hinaus;

c) an ber Sadboibfeile (tinte) eine Vaterne, »eiche

ein gleichmäßige« unb ununterbrochene« rothe« Vicht

über einen Sogen bc0 tporijcnte bon jebn Cicnt»

paßftrichen »iift unb j»ar con ber Wichtung bet

SiitteUinie be« Schifft* nach »otn geregnet bi«

auf 2 Striche nach tjinte« über bie Cuetlinie

hinau«. .

Die botfiehenb unter b unb c genannten grünen

unb reiben Scitenlichter muffen bei bunller Wacht nnb
Kater Vuft minbeften« 2 km »eit fichtbar fein, ‘fluch

müffen fie binnenborb« bergeftalt abgeblenbet fein, baß
ba« grüne Vicht nicht bon ber Sacfbcrbfeite p« unb

ba* rothe Vicht nicht eon bet Steuerborbfeite per gefeben

»erben tann,

2. 3ebe« bureb eigene triebhaft bewegte Schiff

mit Anhang bat bei Wacht außer ben eotftepenb unter

3iffer 1 genannten Vichtern noch ein jweite« »eiße«

Vicht oon gleicher Einrichtung unb Sefchaffenpeit, fowie

an gleicher Stelle »ie ba« unter la genannte nnb j»ar

0,8 m bi« 1 m fenlrecht übet ober unter bemfelben

3u führen.

3. fln ber Kette faprenbe Dampffcpiffe mit ober

ohne Anhang haben bei Wacht am Wiafttcp ober oben

am Kamin brei übereinanber angebrachte rothe Vinter

ju führen.

4. Oebem Dampffchiff mit ober ohne Anhang ift

e« ertaubt, bei Wacht ein nach rfiefwärt« fichtbarc«

»eiße* Signallicht am $cd ju führen. Daefelbe muß
bergeftalt geblenbet fein, baß e« bon born unb bon feit»

wärt« nicht gefeben »erben fann.

5. 3ebe« gaprjeug bon 15 Sonnen (300 Sentner)

ober mehr Sragfäpigleit, »eiche« bei Wacht ohne eigene

Sriebtraft in gab« ift, hat ein »eiße« Vicht eorn oben

am Wiaft ober minbeften« 3 m poch über feinem

Wumpf an einer Stange ju führen.

Diefe« Vicht muß auf gabrjeugen, »eiche gefchleppt

»erben ober fegeln, bei bunKer Wacht unb Harer Vuft

minbeften« 2 km »eit fichtbar fein.

Die ohne eigene Sriebtraft ju Sbal fahrenben

Schiffe »on 50 Tonnen (1000 Eentner) ober mehr
Sragfähigteit müffen hei Wacht außerbem noch ein

»eiße« Vicht unter bem Sugfpriet führen.

gaprjeuge unter 15 Sonnen (300 Eentner) Srag*

fähigteit and) Wachen, »eiche bei Wacht oh«» eigene

Sriebtraft fahren, haben ein »eiße« Vicht bergeftalt

anjubringen, baß e« oon allen Seiten jeccrjeit fichtbar ift

6. Schiffe jeber At( bürfen be« Wacht« nur bei

3Wonb« ober Sternenhelle fahren. Scrbunleft fich ber

•fiimmel »äprenb ber gabrt, fo müffen bie gaprjeuge

jefort an ber näcpften geeigneten Stelle beigelegt »erben.

7. Die flmoenbung eteltrifcher Scgculichter unb

Scheinwerfer »äbrenb bet gaprt, fowie eine« eiettrifchen

Vichtc* in ben Valenten am Wtafttcp ift unterfagt.

8. Sei nebeligem Setter müffen bie tur<h eigene

Sriebtraft bewegten Schiffe mit ober ohne Anhang mit

berminberter ESefchwinbigfeit fahren unb beren guhrer

ununterbrochen bie EUode läuten lafjen; auf Schiffen,

bie ohne eigene Sriebtraft fahren, muß unau*gefept

burth ba« Sprachrohr gerufen werben. Stirb ber

Webet fo bicht, baß leine« ber beiren Ufer mehr gefehen

»erben tann, fo»ie bei Scpncegeftbber, Sturm ober

anberem Unwetter müffen alle auf bet gahrt befmb«

liehen Schiffe an ber nächften geeigneten Stelle beilegen.

Ausgenommen hi«*«" f*nt> bie gähren, fofern bie

gährorbnnngen nicht etwa« anbere« beftünmen.

9. glßße bürfen ihren Vanbungeplap nicht oot Sage«»

anbruch (früpefien« eine Stunbe »er Sonnenaufgang)

bertaffen unb bie gabrt nicht über Anbruch ber 'Wacht

(fpäteftcnS eine Stunbe nach Sonnenuntergang) fertfeßen.

Sei Webet, Schneegeftüber , Sturm unb Sretbet#

bürfen gUSße nicht fahren. Serben fie wäbreuo ber

gahrt baoen betroffen, fo müffen fie an ber nächften

}ur Vanbung geeigneten Stelle beitegen.

Serhalten bei h»h eDI S a f f et ft a nb c unb
in Wothfällen.

§. 21. (19) 1. 3m Allgemeinen bürfen Schiffe

bei einem ffiafferftonbe welcher ben ge»8hniichen Ufer*

ranb, glßße bei einem Safferftanbe, welcher bie ge»

»öhnlicte VeinpfabbSpe überschreitet, nicht mehr fahren.

OebenfaUS ift bie Schifffahrt einjuftellen, wenn bet

Safferftanb an ben ^Jegeln ju granifurt unb @roß*

fteinpeim mehr al* 4,25 m, an ben Regeln ju Afchaffen»

bürg, Söertljeim, Vehr, Sürjburg unb S<h»rinfurt

mehr al* 3,70 m, am “fiegel ju Siereth mehr al«

2,50 m beträgt.

Die gieß fahrt, ebenfo ber Veinjug fmb einjufteilen,

wenn ber Safferftanb am Siegel ju grantfurt unb

fflroßfleinheim 3,00 m, an ben Regeln ju Afchaffen»

bürg, Wiiltenberg, Sertheim, Vopr, Si'iircbutg mehr

al« 2,70 m, au ben Regeln j« @<h»«tafuri unb

Siereth mehr al« 2,50 in beträgt.
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5triit btefer höhere ©nfferftcmb »iljrenb bet Reife

ein, fo ba^tn ©<hüf« unb 3tö§e an bet nächften jum
Uanben geeigneten ©teile anjulegen.

2. 3“ ©if<h*>«it* Staffelbach, (Sltmann, §a§furt,

Schttemfurt, Äigingen, Warftbreit, Ochfenfurt, ©ütj-
bürg, ®e»ünben, Pobr, SBettaeim, Stabtprojelten,

Wittenberg, Stfchaffenburg, Seiigenftabt, ®rofifteinbeim,

§anan unb nach ©ebürfnifc auch anberwärt* ftnb an

einem Born gluffe aus teicbt fichtbaren i3la(j Wallen
angebracht, »eiche bie ©afferftänbe für dinfteüung btt

Schifffahrt unb bet (flojjfabrt bejeichnen.

3. Wachen befcnbere Rothfälle bie thetlweife ober

gänjliche ßinftellung bet Schifffahrt unb fflöfjeret er«

forberlicb, fo haben Schiffer nno (flöget ben bezüglichen

Slnerbnungen bet juftänbigen ©eamten fofort (folge ju

leiften. SBon jebet folcben GinfltUung wirb burcb eint

oberhalb, nach ©ebürjnig auch unterhalb ber gefperrren

Streife aufgeftellte ©.ibrfcbau, geeigneten (fall* auch

noch burcb öffentliche 4'elannintad)ung Jiacbricht gegeben.

Verhalten in gälten be« (feftfahren* obet
©erflnfen«.

§. 22. (20) 1. Oft ein ©<biff ober ein (flog im
Strom feftgefahren ober gefunlen, fo hat befftn (fütjrer

an einet ftromaufttärt« gelegenen, minbeften* 5 Silo»

meter entfernten geeigneten Stelle eine ©aarfchau auf«

jnftellen, »eiche anberen Schiff*« nnb (flogführem ju*

ruft, bag unb »o ein Schiff ober (flog feftgefahren

ober gefunlen ift.

fliegt ba«
.
(fagrjeug in einer fchatfen Krümmung

feft, fo ift an bertn unterem ®nbe, minbeften« aber

1 km Bom Unfallorte auch eine ©ahrfegau für bie

©ergfahrt aufjuftelfen.

Die ©ahrfegau mu§ folange Berweilen, bi* fie

benachrichtigt ift, bajj ba« betreffenbe Schiff ober iflog

»ieber flott geworben obet bag auf bie unter 3'ffer ^
erwähnte Änjeige hin eine öffentliche ©elanntma^ung

erfolgt ift,

2 Sin ben Stellen, »c ein Schiff obet (flog feft«

gefahren obet gefüllten ift, follen Datnpffchiffe mit ober

ohne Slnpang in ber ©erg« unb Xhaifahrt nicht mit

gtöfierer Kraft fahren, al« jnr fieberen Steuerung unb

jur gortbettegnng nöthig ift.

3. gebet jüprer eine* feftgefahrenen ober gefunlenen

Schiffe* ober (flöge* hat beffen PiegcfteUc bei 'Rächt

burch jwei fentre^t übereinanbet in einem Slbftanb

ben nicht »eniger al* 0,5 m unb ben nicht mehr als

1 m hängenbe latenten, bie obere mit rothem, bie

unteie mit »eigem Vtdjt
,

ju bezeichnen unb bafür ju

forgtn, bag bie Vielter »ährtnb bet Rächt üon Sonnenunter*

gang bi* Sonnenaufgang hellleuchtenb erhalten »erren.

Die latenten müffen hinreidieno hoch unb fo hangen,

bag ba* Picht ben allen Seiten beutlich fühlbar ift.

©ei Hag finb an Stelle ber Patenten »eige, minbeften*

0,50 m breite unb 0,75m langt (flaggen ju Btnoenbcn,

3ft ein Schiff ober (flog ganj unter ©affer gtfunlen,

fo muß oon bem gührtr cort ein Aachen ober eine

fchwtmmtnee ©ate hingelegt »erben, auf »eichen eie im
borangehenoen Abfagc Borgefthriebenen Reichen anju»

bringen finb. Kann au* Wangel an ber erforberlichen

©affertiefe ber 'Rachen ober bte ©alt nicht über bem
oerfunfenen Schiff ober (flog, fonbent nur fettlich an«

gebracht »erben, fo ift an berjenigen Seite, an »eichet

ba* ffahrwajfer nicht frei ift, bei Hag eine »eitere

flagge, bei Rächt eine zweite Paterne mit rothem Sicht

non ber nämlichen ©efehaffenheit unb in gleicher ©eife

ju betwenben.

4.

Der (führet ift ferner oerpflichtet, ber nächften

CTt«polijeibehört>e (€>rtsoorfteh«t) unb bem juftänbigen

©afferbaubeoraten fofort Stnjeige ju machen, bai unb

»o ein Schiff ocer (flog feftgefahren ober gefunlen ift.

3u (folge tiefer Slnzeige ober ber fonft erlangten

Kenntnig hat bie Ort*polijtibehötte (Ort*oorftthtr),

im Säumnigfalle ber juftänbige ©afferbaubecunte ta*

entftanbene S<hifftahtt*htnbermg, fofern bie* noch nicht

gefchehen, in ber unter 3iff« 3 oorgefchrtebentn ©eife

auf Koften et* (füt)ver* ober bt* Gigentbümer* be«

jeichuen (oermalen) ju laffen. Äugertem wir» bie

(flugauffi4)t*behörbe, fall* ba* ©inbernig nicht fofort

ttitBtr befeitigt »erben tarnt, eint öffentliche Selannt»

machung oeranlaffen.

6. Der (führer (ober eigenlhümer) be* feftgefahrenen

ober gefunlenen (fahr euge* bat fofort bie geeigneten

Anftalten ju beffen (flottmadjang ober ©egräumuRg
ju treffen unb z»ar mit befonberer ©efchieunigung

bann, »enn burch ben Unfall bie Schiff« nnb fftogfagrt

geentert ober gefährret ift.

Die ©efeitigung ren Schiffen, (flög.n unb anbertn

@egtnftänben, »eiche gefunlen, geftranbel eher auf ben

®runb geraden finb, lann burch bi* juftänbige ©e«
hörte, »enn feiere nach beren Stnficgt bie Schifffahrt

hinbern ober geführten, unbefchabet be* Slnfprucg* auf

örfah ber ihr gierburch trwachftnben Koften oeranlagt

werrtn.

Die ©efeiligung erfolgt, wenn folche nach *nfi<ht

bet juftänbigen ©ehörbe leinen «uffegub leidet, ober

»enn bie ©etgciligtcn fie terweigern ober nicht anju«

treffen finb, ohne ©eitere«. 3n aneeren (fällen wirb

ben ©ethtiiigten eine angemeffene ffrift gefegt, drfolgt

innerhalb berfelben bie ©ejeitigung nicht, ober nicht

BoUftäntig, fo »iro fie ftaatsfectig berbeigefübrt.

6. Die ©eftimmungen unter Ben 3*ffern 1 bi* 5
finben auf ©abeanftalten unb alle fenftigen Anlagen,

Apparate unb ®t'ätge ( Vinter unb btrgl.), »eiche gauj

ober tbeiÜBtife gefunlen finb, entipteegente Jlnwenbung.

Die ben (füijicrn ter Schiffe ober (flöhe auferlegten

©erpflichtungeu liegen a-cg ben ©efigtrn f cldger Sin*

lagen ob.

©erhalten »ährenb be« Stillliegen«.
§. 23. (21) 1. Schiffe, (flöge, ©a.ger ober ähn«

liehe Apparate, »eiche augerbalb ber Jpüfen halten ober

oor Sinter gehen, müffen gehörig c efeftigt unB jeberjeit

fo gelegt werten, Bug einerfeit« ber (fahrweg für bie

burcpgede.ibe Setiffjahrt ober (flößeret offen bleibt unb

anoerfeit« bie (Sefaht, burch ben uellenfchlag gegen

ba« Ufer pflogen ober jonft befchäbigt ju »erben,

au*gefihloffen wirb.
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Sei gltrügen mug überbitS bei lag unb bei

9laept eine fi}adj!e oerganbtn fein.

2. 3n bem butcb Säten bejeicpneten f^apnoege

bütfen (Jagt,tage, gtäge u.
f. f., äuget ln 9lotg|älien,

niept oor 8n(cr geben.

Sagger nnb äbnlttgc 8pparate muffen fi<P nach

QinfieQung bet Brbeit nnb bei Dlaept aus bem gagr»

»eg unb mägliepft na4 bem Ufet gin Betboien.

3. Serben 8n!er im fjagmeae ober in beffen 'liäge

anSgemorfen, fs ift bie ©teile betfeiben butcb DiSppei

ju bejeicgnen. Diefe DBpptr finb bei Saggetn unb

ähnlichen Apparaten fämmtlicp, bei anbeten 0aprjeugen

unb glBgen nur, infotoeit fit bie ©leite Bon ©eiten»

anfern btjeicpntn, Bon Sonnenuntergang bis Sonnen*

anfgaug mit »tigern Siegt ju oerfeijen.

4. ©epiffe unb gläge bütfen nicht fo galten unb

beilegen, bag fte ten Setrieb bet gägren beläftigen

ober oetgincern.

8uf ©tromfcgncüen bürfen Skiffe ober glBgt

überhaupt nicht palten ober an' egen.

5. 8ngtrgalb bet £)äfen bütfen nut fobiet ©epiffe

unb glbge nebencinanbtr liegen, als ftUenS bet Strom*
polijei geflattet wirb.

6. ©inb ©cplfft, fflöge, Sagger ober äpnlicpe

Spparate an ©teilen oot 8nter gegangen, an melden
bieS fonft nic^t ju gefeptpen pflegt, ober liegen fte bn

gagnoaffet ober in ber 9täge beSfelben, fo ift bei

nebligem Selter auf ©cpiffen mit eigener Xrtebfraft

minbeftenS alle 5 Minuten bie ©lode anjufcplagen,

non anberen Oagrjeugen aus aber eben fo oft burep

baS ©pracgrogr ju rufen. Sßon glBgen aus finb biefe

©ignale burep gewdgnliepen 3UIUf 1« geben.

7. «He nabe bem fjapnoege liegenben ©epiffe,

fflöge, ©agger ober äpnlicpe Apparate müffen oon

Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang ununterbrochen

'

butcb Laternen mit toeigem Siebt erleuchtet fein. Stuf

ten gaprjeugeit ift eine fctche i'aterne minbeftenS 4 m
pwp über bem ©cpiffSboro auf ber ffapnoafferfeite

berart anjubringtn, bag fie ju ©erg unb jn Spat
fortbauernb gefepen »erben tann. Huf glSgtit müffen

tn berfelben 3«* an ber bem gagnoaffer jugeleprten

©eite, minbeftenS 4 m poep, in einem äbftanbe oon

»enigftfn» 2 unb gSepftcnS 4 m jwei Saternen mit

»eigem Siegt brennen. ©ei glogjügcn genügt bie Sn«
bringong ber beiben Saternen mit »eigem Siegte auf

bem erften unb legten «log.

8nf ffaprjeugen, auf benen »egen ©efägrlicgfeit

iprer Sabung fein Sicht brennen barf, mug »äprenb

ber 9tacptjeit ununterbrochen eine Söacpe auSgeftellt

fein, »elcpe bie fiep nöpernben ©epiffe reeptjeitig burep

3«ruf mittelft beS ©ptaipropts ju warnen pat.

8. Die in biefem i'aragrappen pinficptlicp ber fflöge

aenen ©eftimmungen finben auep auf bie im ©au
enen giBge 8nwenbung.

9.

Bagger unb äpnlicpe Apparate, bie in einer

Siromfttccfe arbeiten, in »eteper fie oon XPalfcgiffen

unb glögen niept reeptjeitig crblicfr »erben fßnnen, gaben

biefe Xgalfipiffe unb glSge burep eine am Ufer an

»eitfuptbarer ©teile poepgejogene rotp unb »eige glagge

ju »aprfepauen.

Siegen foiepe Apparate im gaprroafftt, fo gaben

fie auf terjenigen ©eite, an »elcpet ©epiffe unb glBge

am heften oorbeifagren tönnen, eine rotp unb »eige

glagqe auSjugängen.

©orfepriften für fefttiegenbe ©abt»
anftalten u. f. ».

§. 24. (22) gür ©abeanftalten unb äpnlicpe 8n*
fagen, »elcpe auf bem ©tront fcftiiegen, finb äuget

btn burep bie juftänbiMe ©tgörbe feftgefepten ©tbiu»

jungen folgenbe ©orfepriften maggebeno:

1. Sie müffen in fieperer, tollen ©cpup gegen baS

8btrei6en bietenter ©Jeife befeftigt fein; erfolgt bie

©efeftigung burep fönter, fo bürfen biefe niept int

gagr»affer ober beffen 9iäge auSgeworfen fein.

2. ©ie müffen berart liegen, tag ber gaprweg für

bie burepgepeitbe ©epifffaprt offen bleibt unb bie ©efapr

burep SBellenfepIäge gegen baS Ufer geflogen ober fonft

befepäbigt ju »erten, auSgefcplcffen »irb.

3. ©ie müffen, »enn fic nage bem gapnoeg liegen,

oon ©onnenuutergang bis Sonnenaufgang ununter»

broepen burep Saternen mit »eigem Siegt erleuiptet fein,

»elcpe minbeftenS 4 m grep über bem Dectbeben naep

ber gapnoafferfeite ju ©erg unb ju Spal fortbauernb

fieptbar anjnbringen finb.

Seinpfab unb Seinjug.
§. 25. (23) 1. Die am Seinpfabufer liegenben

gaprjeuge müffen, »enn an ipnen-oem Ufer aus

gejogene ©epiffe oorbeifapren, ent»eber ben Maft nieber»

legen, ober fo »eit oom Ufer abgelegt »erben, bag

bas 3u8fc*l unter *pn*n burcpgefüprt Werben fann.

SBei Durcplcitung beS ©eil« muf bie ©tmannung beS

ftillliegenben Schiffs btgülflieg fein.

2. 8m Seinpfabufer befinbliipe ©abeanftalten, Stein»

pauenoerfpläpc, Sänbeoorrieptuitgen ober fonftige Sin»

lagen, »elcpe ben Seinjug ginbern, müffen oon btn

3ngabetn mit oollftänbigen ©eilleitimgen oerfepen »erben.

3. Huf bem Seinpfab fctbft bürfen »eber Anlagen

errichtet, noep ©egenftänbe gelagert »erben, »elcpe bet

8u4übung beS ©epiffSjug« pinberlicp fein würben.

4. Die Seinreiter (Jpalfterreiter) gaben beim ©egiffS»

jng ben Setnpfab überall in ber beftimmten ©reite ein»

jupalten, eS fei benn, bag bei nicberem ©afferftanb

im glugbelt felbft geritten »erben fann; lepteren gallS

finb bie an felegen ©teilen angelegten 86* nnb 8uf*
tritte ju benüpen.

5. Diepv als brei ^Sferbe bürfen nie an einem

©tiegfeil gegen.

6. Die oom Ufer aus gejogenen ©epiffe gaben fiep

fteis fo nage als müglicp am Seinpfab ju palten.

Sänge, ©rette unb Siefgang ber glßge
(gtogjiige).

§. 26. (24) 1. (sin tpoUänberflog barf niept länger

als 90 m, ein ©tigfieg mit ober opne öberlaft ober*

palb fliptngen niept länger als 130 m, ein Skigflcg

mit Dberlaft unterhalb ftipingen niept länger als 130 m,

ein SBeigflog opne Dberlaft unterhalb Äipingen niept

Google



länger al« 160 m fein. Die ©reite eine« Jlofe« barf

ofcerfyalb ©ifcbbexg 8,3 m, obtrhalb ftifcingen 9 m,
oberhalb ©iirjburg 9,6 m, unterhalb ©ürjburg 11 m
nicht iiberfcbreiten. än feiner ©eite ber Jlbfje bürfen

einjelne Jlofitheile ober anbere ©egenftönbe fjerocrragen.

Unter J^cUänbcrflofe wirb ein Jlo§, »eiche« horte«

ol} enthält, unter i2eijjflc§ jebe« Jlofj au« meinem
olj unb unter ©eifcflefj mit Cberlaft jebc« Jlcjj au«

meinem mit tneljt at* 50 ein Tiefgang oerftanben.

2.

9Kehr alfl 6 Jlßfje bürfen ju einem Jlojjjug

nicht bereinigt werben.

©ejeiebnung ber Jlöfje.

§. 27. (25) Gebe« einjeln fafjrenbe Jlcfi, fowie

ba« §üttenflc6 eine« jeben gtojjjugc« muß minbeften«

3 m beeb über ©affer paralfel mit feiner Sängenachfe

eine Tafel führen, auf bertn beiben Seiten ber Korne

unb ©cljncrt be* Gigcntbiimer* ober gTathtflbfer« mit

minbeften« 20 cm popen betulichen ©uebftaben in

fchwarjer garbe auf weigern ©runbe angegeben finb.

©talt ber Tafel fann auch ein auegefpannte« ©egel»

tud) tterwenbet »erben.

SluSr üftung ber Jlöfce.

§. 28. (26) Gebe« einjeln, fewie in Jlofjjügen

fatjrenbe ffiei&flofj mit Obertaft cber ,'öeUänberflcfj

muß mit jwei Ginfahrhöljern ,
mit einem minbeften«

60 m langen Seil ben guter ©efchaffenheit unb einem

Snler »cn minbeften« 75 kg cber mit 2 Sintern »on

je 50 kg ©ewicht, jebe« ebenfo faljrenbe ©ei§flo§

ebn* Oberlaft mit einem minbeften« 60 m langen Seil

ben guter ©efchaffenheit unb unterhalb Sfchaffcnburg

mit einem Sinter ben minbeften« 50 kg fflewiebt, eher«

halb «(«baffenbnrg mit einem Sinter ben minbeften«

40 kg ©ewicht au«gerüftet fein.

gür ©obenftüde mit geringerem Tiefgang a(« 25 cm
genügt bie Stu«rüfhmg mit ben übti<b«n Ginfahrhöljern.

Geber glofsjug bat bei einem ©afferftanb bon mehr
al« 1,50 m ©egel — abaefeben ben bem ©ahrfchau»

na<ben (§. 31) — einen Kneben cber einen Kettung«*

hoben (Kettimg«fle§) mit fi<b ju führen, ©cn biefer

©eftimmung futb glofjjüge, welche auejiblieglich ©eben*

ftücfc ben geringerem Tiefgang al« 25 cm enthalten,

au*geneimnen.

©emannung ber gtßfje.

§. 29. (27) 1. ©i« ju einem ©afferftanbe ccn

1,50 m ©egel ju ©(bweinfurt, ©ürjburg, bohr, ©ert*

beim, Slfcbaffenburg, ©rojjftetnheim mufj jebe« glofj

mit 2 üliann, bi« ju einem ©afferftanbe ccn 2,10 m
©egel mufj jebe« gloft mit 3 SRanp, bei noch höherem

©afferftanbe mit 4 Dimn befejjt fein.

gür jebe« glcjj ift ein glogfiihrer, für jeben gofj*

jug ift au« ber Uleibe ber glojjführer ein glcjjjugführer

ju beftellen.

«uf (poüänberflhjjen oon mehr al« 70 m Sänge,

auf ©effjflöien mit Oberlaft »cn mehr at« 110 m
Sänge, auf ©eifjflöfjen ohne Oberlaft »cn mehr at«

130 m Sänge barf ber gloffühter in bie ©emannung
nicht eingerechnet werben. Unterhalb Slfcbafftnburg barf

bet glojjführer bei £toUänberfIßjjen, auch wenn biefelben

nicht länger al« 70 m ftnb, in bie ©emannnng nicht

eingerechnet »erben, e« fei benn, ba§ ba* betreffenbe

»ylog minbeften« bcppelt fc »tel ffieicbholjftämme at«

£>artholjftämme enthält.

Der fijahrfthauer barf in bie oben »orgefthriebene

©emannung in Ictnent Jalle eingerechnet werben.

2. gut einjelne „©ßben unb Stümmei" fewie für

anbere fleine g(S§c mit einer gläcfie unter 500 qm
oberhalb ©ür,burg unb unter 200 qm unterhalb

©ürjburg ift bei ©afferftänben unter 1,50 m ©egtl

nur ein Kiann erforberliih
;

bei ©afferftänben über

1,50 m ©egel genügen hierfür in jebem Jolle 2 ©larnt.

3. Die »orgefthriebene ©emannung barf nur au*

fadhfunbigen glöjjccn beftehen.

4. ©ei ber Durchfahrt bureh bie ©ürjbttrger ©ehr*
antage mufj bi* ju einem ©afferftanbe bon 1,50 m
jebe« glofj »on über 500 qm gläche mit 3 ©larnt

unb ein feithe« unter 500 qra glätte mit 2 ©Sann
befe(jt fein.

©ollmacht be* glefjführtr*.

§. 30. Geber gührer eine« glcjjjuge« ober eine«

einjein fahrenben glefje« mufj, wenn er nitht jugleieb

beffen Gigeritbümer ift, »on btefern (enteren burth eine

amtlich beglaubigte Urtunbe beoollmächtigt fein unb

biefe ©ollmacht auf ber Keife fiet« mit fich führen.

3ur ©eglaubigung ber ©ollmacht ift auch jebe Ort«*

polijeibehörbe berechtigt.

©ahrfchau ber glßfje,

§. 31 (29) 1. Der glofjjugfühm ift »erpflirtet,

feinem glofjjüge einen ©ahrf«hauer borau*jufchid«n,

welcher in einer Gntfernung »cn minbeften« 2 km unb
hccbfteii« 3 km in einem bie ©ahrfehattflaggt führenben

Kachen berauSfäljrt unb mit berfeiben ben ju ©erg
gehenben Schiffen ober Schltppjügen fowie allen im
galjrwaffer (iegenbtn gibrjeugen, ©aggem, gißten u.

f. w. 3{*<hen gibt- Diefe Jlagge hat au« 16 ab»

»echfelub reth unb fchwarjen Jelbern ju beftehen unb

muf minbeften« 1 m im ©etiert meffen.

©enn ber Jlofjjug ben ©ahrfdhauer auf geringere

Untfernung al« 2 km in Siebt befommt, fo mufj ber

Jlofjug feinen Sauf »erjügera, bi« ber borgefthriebene

Slbftanb jwifehen bem Jlogjug unb bem ©ahrfchaner
Witber »orhanben ift.

Die« barf jcbech niemat« auf einer Strcmfchndle,

6nge, in ber ©ah« einer Jahre ober unter einer ©rüde
ftattfinben.

2. Ginjeln fahrenbe Jidfie haben bie ©ahrfchau*
flagge an einer minbeften« 5 m hohen Stange ju führen.

3»ei bem gleichen Gigenthümcr gehßrige JlBge,

welche ftänbig m einem gegenfeitigen SJbftanb bon

minbeften« 1 fhlomeler fahren, gelten al« Ginjelflofje.

3. Der ©ahrfchautr muj ein fachtunbiger Jlö|er fein.

• glo§*cit.
§. 32. (30) Die Jlcijeit beginnt nach Slblauf

be« grühjahr«hechwaffer«, in ber Kegel am 1. ©Särj

unb enbet bei Gintritt bon £reibei«, in ber Kegel am
30. Kobember jebe« 3ahre«.
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©obalb bie ©efapr be* (Hnfriertn« eintritt, fpate*

ften« aber 14 lagt nach ©cplujj ber glofjjeit, mu§
alle« gtcthol) au« bem gluffe gcfcpafft, aber an folgern

Crten feftgelegt werben, an welken e« tont ficcpwaffer

nitbt abgetrieben werben fatin. 3ut geftlegung bürfen

nur genfigtnb ftarfc Äfften ober Draptfeile berWcnbet

werben. (Siner pierju ergangenen bepörblirftett Auf«
forberung gegenüber ift ber ßinwanb, baff bie ®efapr
nie^t beftebc, auSgefcplcffen.

©ewöbnlicpe unb außergewöhnliche Sperre
ber ©cpleufen.

§. 83. (31) 1. Bon (Sintritt ber Raepl bi« Sage««
anbrucp finb bie Schiff«» unb glofjfcpleufen für ben

Berfehr gefperrt.

2

.

Sperren ber @cpleufen Behuf« Bornapme nctp«

Wenbigcr llnterhaltung*arbeiten , ober wenn fie fonft

unumgänglich notpwentig finb, werben fo früh al«

möglich burd) amtliche« SluSfcbreiben, fowie turcb Alt«

fcplag in ben £afen ju granlfurt, Cffenbacp, Afcpaffen»

Burg, ©ertpeim, be«gleicpen an fäntmtlicpen SWain»

fepleufen unb an ben glofjbaupläfcett ju SBürjBurg,

HKarftbreit, Ccpfenfurt, Äipingen, Staffclbacb unb

©ifcpberg befannt gemacht. ©aprenb einer feieren

außergewöhnlichen Sperre btr gloßfcplcufen ift ben

glößent bie Durchfahrt burch bie Scpiffsfcpleufen unter

ben Borauefepungen be« §. 34 geftattet, foweit bie«

ohne erhebliche Störung be« ©cpiff«ütrfehr8 gefchehen

fann.

©reite nntOunfenfung ber jum Durchfahren
ber Schiff* fchleufen geeigneten gaprjfuge.

§. 34. (33) 3um Durchfahren btr Schiff«]cpleufe

in ©ürjhurg werben alle Schiffe jugelaffen, beren

©reite nicht über 10 m htnau*geht.

3um Durchfahren ber Scbifföfcplcufe in Schwein«

furt Werben alle Schiffe jugclaffen, beren ©reite nicht

über 5,50 m pinau«gebt.

3um Durchfahren brr ©chiff*fchltufe Bei ©ifchberg

werben alle Schiffe jugelaffen, beren ©reite nicht über

8 m binau*geht.

Die (finfenfung ber burch bie Schleufen terfeprenben

Schiffe muß 20 em weniger al« bie jeweilige ©Baffer*

liefe auf ben Schleufen »Unterbrempeln betragen.

Durchfahrt burch Bie Stauwerfe Bei

niebergeleaten ©lehren.
§. 35. (34) ©ei geöffnetem Ratelwepr 3U ©ürj«

Burg ift

a) bie Durchfahrt burch bie Schiff*fchleufe folange

unterwehrt, al« bie ©afferftanbCbeTpältniffe e«

julaffen

,

b) bie Durchfahrt burch ba« geöffnete Rabetwcpr

allen gaprjeugen geftattet, beren Pinfenfung 30 cm
Weniger al« bie jeweilige ©affertiefe auf bem
©eprrücfen beträgt.

©erhalten Beim Durchfahren ber ©tau«
werte im Allgemeinen.

§. 36. (35) ©eim Durchfahren ber Schiff«« unb

gloßfcpleufen fowie ber ©chleufentanäle ift ben biefer»

halb ton ben juflänbigen Beamten getroffenen Anorb*

ntmgen, namentlich auch fotoelt biefe ba« geftlegen,

fowie etwaige ©orficpttmaßregeln unb bie Reihenfolge be«

Durcpfchteufen« ber ©epiffe Betreffen, geige ju leiften.

Reihenfolge ber 3 u ^ a ff un ü i um Durch«
fahren ber Schiff«* unb gloßfcpleufen.
§. 37. (36) 1. Schiffe, welche bem Reich« ober

einer ©unbeöregierung gehören, ober ton ihnen an*

genommen ftnt, Werben tor allen übrigen jum Durch*

fahren ber Schleufen )uge(affen. Diefe« Borrecht gilt

aber nicht für gaprjeuge, welche ton Unternehmern

gu lran*porten für StaaWcerwaltungen benupt werben,

e« fei benn, ba§ bereit rafche ©eförberung im öffent*

liehen Ontereffe burch Ben juflänbigen ©afferhaubeamten

befottber« angeorbnet wirb.

2. ©eint Durchfahren ber Scpifföfchleuftn hoben

ben Borrang:

bem ©erfonenterfehr bienenbe Dampffcpiffe ohne

Anhang, welche in feften regelmäfjigen Stnrfen fahren,

tor allen anberen Dampffchiffen unb ©chleppjügen.

3. 3m Uebrigen richtet fieh bie ^ulafjung jum

Durchfahren für Schiffe unb gieße nach Ber Reihen»

folge ber Anfunft tor ben Schleufen. Auf ein ©erg«

fcptff ober einen ©ergfchleppjug folgt jeboep junoepft

ein wartenbe« Spalfchiff ober ein üthalfehleppjcig unb

umgefehrt. 3tbe« 311m Durchfahren noch niept tor«

bereitete Scpiff wirb bem näcbften bajtt torberciteten

nacpgeftellt. gaprjeuge, ton weniger al« 15 Jonnen

(300 Gentner) Iragfätigfeit werben in ber Regel nur

)U mehreren ober jufantmen mit einem grö§eren ju»

gelaffen; boep barf ihnen bieferbalb fein längerer Aujent»

palt al« toit 1 ©lunbe bereitet Werren. Auch werreu

©aprfcpaunacben ftete fo jeitig burcpgefcpleuft, baß fte

ben erforbertiepen Abftant tor ben gewaprfepauten

gießen behalten.

4. 3«m Durepfalrcn ber ©epiffefcpleufen werben

auep ffetnr glöße jugclaffen, Welche mit 8eben«mitteln
ober fonftigen ®ebraucp*gegcnftänten für bie glößer

gelaben ftnb. 3m übrigen werbtn glöße jnm Durch»

fapren ber ©cpiffsfepleufen nur jugcla||en, wenn bie

glo§fcpleufen in golge ton Reparaturarbeiten ober au«

anberen ©rünten nicht paffirbar finb.

Bcrpalten beim Durchfahren ber Scpiff«»
fcpleufen im Allgemeinen.

§. 38. (38) 1. Die ©epiffer haben bafür ju forgen,

bag ipre gaprjeuge ba* ÜMauertterf ber ©cpleufe unb

in«befonbere bie Scpleufentbore nicht berühren.

2. An allen gaprjeugen, welche burepgefepieuft werben,

muffen ju beiten ©eiten Reibfeile ton minbeften«

7 cm Durcpmeffcr ober Reibpöljer ton minbeften«

10 cm ©reite, ober ftorffenter hängen, gaprjeuge,

welche bamit niept terfepen finb, werben jum Durch«

fapren ber ©cpleufe niept jugelaffen.

3n«befonbere finb Borteprungen ju treffen, tafj

©efepätigungen turep bie Schwerter ober bie ©oljen

berfeiben termieben werben.

3. 3n ben Stbleufenfammem muffen bie Scpiffe

tern unb hinten mit genügenb ftartem laumerf an

ben $ialtebügeln unb ©cpiffepaltem befeftigt werten.
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Sebe onbere ©efeftigung, in«befenbcre an ben

©djlcufentgcren unb ten 2Bifjug*eorrtcghmgen ift

berboten.

4.

Gifenbefcglagene Stangen ( gagrbüume )
unb

©tgorbäume bürfen nur in ben niegt befeftigten Sieben

ber ©egleufenfanäle unb eiferne £alen nur in bie

$a(tebügel eingefegt »erben.

B. 3n ben ScPleufenfanälen unb ©cgteufenlammern

ift ba« Slnfermerfen bcrboten.

6. 3n ben ©cgleufenfanülen nnb ©tgleufenfammern

bürfen ficg ©cgiffe nur fo lange anfbalten, at« jur

©nrcgfagrt erforberlieg ift. ®a9 llebemacgten ber

Jagrjeuge in ben ©tgleufenfammern ift niegt geftattet,

in ben ©cgltufenfanälen nur fotoeit, als eneaige Diacbt»

fcgteufungen babureg niegt btginbert »erben. Die

©cgiffe finb getnäfi §. 23 3'ff« 7
ä
u beleuchten.

Sergalten beim Duregfagren ber

f cgteufen.

§. 39. (41) 1. I)ie bet einem ber ju ©ürjburg,

©cgroeinfurt unb ©ifcgberg beftcgenben ©cgre an»

langenbm fliege gaben ficg naeg täMafigabe ihres Hin»

treffen* gintereinanber feitjultgen,

2. £>er 0 ojjfügrer gat ficg cl«bann bei bera Sfi'egr*

meifter ju melben, vreitger ben ^eitpunft be« ®ureg*

fWleufen« fo beftimmt, tag ber Stufentgalt ber 0löje

ein tgunlitgft furjer ift.

3. Stuf ba« con bem Beamten mittelft einer rotgen

0lagge ge ebene Signal gat ba« erfte 0lofi fefett ein»

jufogren unb aueg jere« fotgenbe 01ojj ficg auf ba«

igm gegebene weitere ©ignal ungefäutnt jur ©uregfagrt

in ©emegung ju fegen.

2Ö e f onbere ©erböte.
§. 40. (42) G« ift «erboten:

1. Sluf bem Ceinpfab ober Ufer unb beten ©öfegungen

igialtepfägle einjuftglagen unb Slnfcr ober ©tellpfägle

ju fegen;

2. 0agrjeuge ober Jlöge an SDiartfteinen , SDiarf*

pfäglen, ttilometcrfteinen, Katcrnenträgern ober ©fäglen

für ©ignale unb Slnfcglagtafeln ju befeftigen;

3. 0löfje an ©rüden«, ffiaffer» ober Uferbauten ju

fcgleifcn ober mit benfclben an fclcbc anjufagren;

4. eifenbeftglagene Jagrbäumc ober ©egorbäume in

JÖJaffer* ober Uferbauten einjufegen Oberin jlofjfcgleufen

ju benügen;

5. bie fiaufbrfiden auf ben ©egleufentgorcn unb

UBegren, fowie übergaupt bie ©cgleufen» unb ©egr»
anlagen ogne Grlaubnijj be« juftänbigen ©eamteu un»

befugter SSeifc ju betreten;

6. bie Umläufe, ©egilgen, Scgleufen unb SBegre

ogne Gtenegmigung be« juftänbigen Beamten ju öffnen;

7. Sluler unb Slnferfetten über bie SBegrrüden ju

fcgleifcn;

8. auf 0le§en anberc al* fegtoimmenbe ©egenftänbe

al« Oberiaft ju fügten;

9. ©cgiffe unb glöjje jufammen ju fegleppeit;

10. ©cgiffe bi« ju mehr al« 10 m ©efammtbreite

neben einanber ju tuppeln;

11. 0löjje nebeneinanber ju fuppeln;

12. glöfje jufammenjugängen , »ägrenb fie fug tn

0agrt ober im ©<giffjagrt«wcge befinben;

13. unter iörüefcn ober in ber ©agn bon Jagten

borjufagren

;

14. gagrjeuge quer treiben ju taffen;

15. obergalb ber fWiltenberger ©rüefe bom Jagt
abmärte am reegten Ufer ©cgiffe liegen ju laffen, fo*

fern fie niegt im Gin* ober SluSlaten begriffen finb;

16. jwifegen ber Slfcgaffenburger ©rüde unb bem
^ompejanum bie ©cgleppfette (bureg ben Äettenbampfer)

ju Wecgfcln;

17. bie im Strom ober am Ufer befinblicgeit ©ojen,

©cgwtmmer, ©afen unb onbere ©egifffagrtSjciegcn jum
Slnlegen ober 0ortbewegen bon Jagrjeugen ober oon

Jlöjj.n ju genügen, ju tcrfcgleppen ober unfenntlicg ju

maegen;

18. ogne fcgriftlicge ©cnegmigung ber juftänbigen

©egörte ©eile ober tfabel über ten ©trom ju legen;

19. in ben Scgleufen unb ©cgleufentanälen Slfcge,

©cgi den, Slbfälle unb bergleicgen abjumerfen;

20. im freien Jlug obergalb ber Slfcgaffenburger

©rüde am linfen Ufer unb auf 200 m Vänge bom
$afeneinfagrt*tgor abmärt« am reegten Ufer Jlöge

anjulegen

;

21. in ber übrigen ©trede läng« be« ^afentamme«
bafelbft megrete Jlöfee nebeneinanber ju legen.

©eförbcrting bon ©prengft of f en.

§.41. $)inficgtlicg be« ©erfegr« mit ©prengftoffen

auf bent Diain »irb auf bie jufolge ©ereinbarung ber

©untecregierungen erlaffenen ©eftimmungen über ben

©erfegr mit ©prengftoffen oermiefen.

©eförberung feuergefährlicher, niegt ju

ben ©prengftoffen gegörenter ©egenftänbe,
fomic ägenber unb giftiger ©toffe.
§. 42. ©ejüglicg ber ©eförberung feuergefägrlicger,

niegt ju ben ©prengftoffen gegörenter ©egenftänbe,

fomic bejüglicg ber ©eförberung ägenber unb giftiger

©toffe finben bie für ben 9igein jemeil« geltenben

©orfegriften gleicgnuipige Slumenbung.

©ormeifung tet ©cgif fepapiere.
§. 43. (44) Den mit ber ©trom* ober ©egiff*

fagrtspolijei betrauten ©eamten miiffen auf ©erlangen

bon ben ©cgiffsfügvcrn ©cgiff«atteft, Sliegfcgetn unb
alle bie Sabung betreffenben ©apiere borgelegt »erben,

aing gaben bie Jügrcr unb bie ©emannung jebe ber*

langte münblicge Subfunft über ©cgiff unb Cabung
ober gtof) ju geben.

©erjögerungen ber Steifen finb gierbei tgunlitgft ju

bermcitcn.

Slufrecgtergaltung ber Orbnung unb
© i eg e r g e i t.

§ 44. (45) Sille mit ber ©trom* unb ©egiff*

fagrtbpelijei betrauten ©eamten finb befugt, fitg jeber*

jeit barüber öemijjgeit ju terfegaffen, bajf ben ©er*
fegriften tiefer ©olijeicrtmmg eutfproegen wirb, (paben

fie ©ruitb jur ber Slnnagme, tag bei einem auf ber

gagrt begriffenen ©egiff, Jlefj, Jlogjuge ober ©egtepp*

juge bie« niegt ber 0all fei, fo fönnen fie beffen ©ei*



SOI

Tegen an feer nächften geeigneten ©teile anotbnen.

Die gahrt barf aläbann erft nach erfolgter ©efeitigung

ber Borfdhrift«»ibrigteitcn fortgefeßt »erben

Mitf ii prang ber Bolijeiorbnung.
§. 45. (46) 3eber güprer eine« Schiffe« ober

glcge« (glrßjuges) bat »äprenb ber 8u*übung feine«

(Bewerbe« einen Sbbrud biefer ^Jolijeiorbnung mit fi<h

ju führen unb ben mit ber Strom* unb Schifffahrt«*

polijei betrauten Beamten auf Verlangen borjujeigen.

S dp t u g b e ft i m m u n g e n.

§. 46. (48) Diefe Bolijeiorbnung tritt am lften

3anuar 1902 in Kraft.

gür bie Skiffe, welche bor bem 3nfrafttreten biefer

Bolijeiorbnung ftpon ben Main befahren baten, beginnt

bie Berpflicptung jur güprung eine« Schiff«attefte« (§. 2)
erft bier 3apre nach biefem 3eitpunfte.

3u bem im erften Bbfafc bejeicpnrten 3eitbnn!te

treten alle bieberia*" Belijeioorfcpriften für bie ©«piff*

fahrt unb fjlößerei auf bem regulirten 'Main außer

SSBirffamteit.

Unberührt bleiben alle befonberen im ficberbeit«*,

gefunbpeit«', feuer*, ftrom* unb pafenpelijeilichen 3n*

tereffe, namentlich auch bie für bie einjeinen gähttn

erlaffenen ^ßcli^eiborfchriften.

©trafbeftimmungen.
§. 47. (47) 3 l,W'tcrbanbtungen gegen bie Bor*

fehriften biefer Bolijeiorbnung »erben mit ©elbftrafen

bi« ju 60 Marl, im Unberm5gen«fa(te mit entfprechenber

$aft beftraft.

Gaffel am 28. Sftooember 1901.

Der Regierung* * Brüfibent. 3. B.: Maube.

$U §. 16 3fff. 1, «bfat* Je- 5.
I-

ftc&ebnte »ebelbornfignale her ßettenbampfer hei ber Bergfahrt

1.

211« 3eichen, bag bie ju Dpal fommenben Schiffe unb bie ßinjeljWße beijufapren haben, gibt ber Ketten*

bampfer mit bem Siebclhorn gebraßte Signale burch

a) einen breitnolifltit Bfiff
1. unterhalb ber genauer ©rüde .... jum Seifapren bei 9uheim
2. oberhalb bc« (Jhviftophel » oberhalb Mainafcpaff

3. an ber Mubmünbuitg » unterhalb be« ©ürgftabter hoch«, bei höheren

SBaffcrftäufccn am SMter’itpen ©teinbrmh

ober am ©ürgftabter gapr recht«

4. am Drempof » » bei Stabtprojelten

5. oberhalb be« »eigen ©ilbe« * •• an ber Äarbacper Ipede

6. bei f)arrbach » , oberhalb be« Wambacher (5iS
7. bei |)immel«pforte « «. in SBürjburg

b) einen jttcimaltfjcti Bfiff
1 bei ©ürgel jura ©cifapren an ber Maintur
2. am $äufergraben jwife^en Mainrur unb

Kumpenbeim
3. bei ber DeufelSlaut

4. oberhalb ©rogfteinhetm

5. oberhalb £)ainftabt

6. an ber Äahlmimbung *

7. am Mainflinget Ginlabeplap

8. bei Äleinoftbeim *
9. an ber Stodftäbter ©rüie

10. am Bompejanum

11. oberhalb 2lf<baffenburger ©rüde .... »

12. am Obernauer Scpeitplah ..... «

13. am Sörther SBinterpafen »

n bei Mühlheim
„ bei Kleinfteinpeim*£!anau

» bei hlupeim

« an ber ftapl

n bei Seligenftabt

.. bei Kteincftheim

* oberhalb ber Stodftäbter ©rüde
« bei l'eieer

n oberhalb be« Hilfpeiiner £icfe« ober ober*

halb be« Stfcbaffenburger glogpafen«

» oberhalb be« 3til!heimcr $ofe«

i. oberhalb Sauram
h gegenüber beu Steinbrüchen unterhalb

14. am (Siber&ach unterhalb fileinheubach . . »

15. am »eigen ftreuj in ber Mainhölle . . *

16. am greubenberger £>afen »

17. oberhalb Stegrain ........ »

18. am Scbenlened

19. bei fjaglaep »

20. am Sitpeler gelfenleller

21. am .{jemburger gahr n

22. oberhalb hengfurt . »

haubenbaep

n oberhalb ber Mubmünbung
n oberhalb greubenberger IRain

« oberhalb tReiftenpaufener 9fain

» am Schenlened

- oberhalb ©rünwörtp
** bei ükrtpeim

ii oberhalb Urpharer Krümme
•i oberhalb Cengfurt

n am »eigen ©ilbe
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23. an btt ®nef>a$munbung jum
24. am ©i^betg , «

25. bei Dietenbach

26. am Setter SRain »

27. unterhalb Slantenbach

28. am ©inb««bach
29. an ber Saatemünbung *

30. bei Atoing .

31. am ©amhacb« 6d
32 bei Äarlftaet »

33. au btr Jtarlftabter ÜJiauer ...... »

34. oberhalb ©clliugen ........ .

35. bet ibüngcrtijeim

36. bei ber Staoeneburg ........ «

37. bei 3eU
38. unteraalb beb Sßüvjburger fwfen« ... »

39. am SieinbacfiSgrunb »

40. am HomoSmörth »

41. btt ßibelftatt

42. oberhalb Sommerhaufeu
43. uutcrbalb Slleinochfenfurt

44. unterhalb gridenljaufen

45. oberhalb gritfenfjaufen

46. am ©egaigerberg unb bet ©emeinbegttnjt

Segmtj*Si!l$felb

Seifahrtn oberhalb Sleuftabt

n bei Sicbtnbacb

» oberhalb Vobr

, obtrhalb 2obrer ©rüde

, unterhalb Sinbertbach

n bei ©einünben

» unterhalb 3*o>n
f!

« unterhalb jparrbath

n bei ftartftabt

. oberhalb Sautenbach

ii oberhalb 3cU'nSen

i» jiDtfcbut Ibänget«heiin unb (irlabnmn

„ unterhalb ber Otaoeneburg

„ unterhalb ber 3<üct gährc

* bei $imme(«pfortc

i, in Ssfntjburg

> oberhalb bet $eibiug«[elber ^iegelhütte

n ju ©ibelftabt

ii oberhalb Sommerhaufen
» unterhalb Hleinocbfenjurt

n unterhalb gridenhaufen

b läng« ber IVainlänbelaO« üRarftbreit

b oberhalb ber ©egui|<er ©rüde

b oberhalb ©uljftlb.

2. Damit bie auf ber Sthalfahrt begriffenen Schiffer nnb bie gtöfer fich mit btr gahrt bejüg*
li Sj be« 3u«»eichen« r i ch

1

1 n Ibnncn, gibt ber Äettenbampfer gebehnte Signale.

Durch einen einmaligen ‘Pfiff mit bem Nebelhorn

1. oberhalb Offenbach« ©tüdt
2. bei Dörnigheim

3. oberhalb ©rofjauheim

4. bei ©eligenftabt

5. unterhalb Dettingen

6 am fÄilfhetmer $of
7. unterhalb be« ßleimoallftäbter ©teinbru<h*

8. an ber äXSmlingmünbung
9. an ber ®t<he bei ben ©Selber ©teinbrilcben

10. oberhalb be« SßUfelter Siam
11. oberhalb Saubcnbach

12. am 'l'iiltenbcrgcr 'pcgel

13. oberhalb greubenberger SRain

14. oberhalb Sieiflenbaufenet Siain

15. am Dorfprejetten« gal)r

16. am Sabtnfprung

17. oberhalb ©tabtprojelten

18. bei (Sriimobtth

19. oberhalb bem ÄefftI

20. bei ©eftenbaib

21. am Äreujtoertheimer ©abnbof
22. oberhalb Utphar
23. bei ©ettiugen

24. unterhalb Sreitiifurter Ärümme
25. oberhalb be« l'iarftbeibcnfetber Siam«
26. an ber $flccb«batb« Dränle
27. oberhalb Cohret ©rüde
28. bei Dltuenborf

29. in ®emünben
30. oberhalb Saubenbach

31. an btr Dierbach« ©rüde
32. oberhalb (Jrlabrunit

33. an bet Cub»ig«brüde ju ©ürjburg
34. an ber ©tibing«felber 3iegelbütte

35. an ber ©egniber ©rüde.

•Anlage II.

8a §. 16 8iffer 1, «bfutf 7.

1. ©abrfdjau an »er 9f«harfenbnrger ©rüde.

Die besorftehenbe Sttgfahrt eine« ßetcenfcfcleppsugc«

burch bie Slfcbaffenburg« ©rüde toirb ben ju Zbal

fommenben Schliff«11 unb glßfen burch eine auf biefer

©rüde eingeriihtete ©abrfchauftatien befannt gegeben.

Da« &abrf<hau}ti(hen beliebt in ein« weifen,

mit 50 cm breitem reiben ©crtifalfirrifen »«{ebenen

8fahmenflagge, »eicht ln b« Sänge 3,90 », in ber

©reife 1,40 m mift unb an einem, an ber oberfeitigen

©rüdenbrflftnng be« gahrbogtn« angebrachten SWaft

5 m üb« bie ©rüftung bcchgcjogen wirb.

Solange btefe« hBahrfchaujeicbtn hoch ftehi, ift btt

«fchaffenburger ©rüde für ben Zhalberfthr gefperrt,

unb haben bie auf ber ÜT^alfa^rt begriffenen Schiffe,

fctoie auch bie 01oft »ahrenb be« getoßoniiehen ffifaff«»

ftanbe« gegenüber bem fiafeneinfahrt«thor , »Sbrenb
be« ftechnxtffet« am SHlfheim« |>of btijufabren unb
bort fo lange ju »arten, bi« b« ©chfeppjug »or*

üb« ift.
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Der ju ©erg faprenbe ffettenbampfer pat gegenüber

bem ©ompejanum fe lange an;upalten, bi« bie ffiapr*

fcpauflaggc an bet ©rüde pocpgezogen ift.

Die ©aprfipaiiflagge auf bet Slfcpaffenburgcr ©rüde
ift poch ju jieBen, fobaib bet ftetteniampfer am
©empcjamim ba« 511m ©eifaljren am atillpcitnerpcf,

bcjt». gegenüber bem £)afeneinfaprt«tpor, cergefcfjtie' eue

Signal mit bem «tebelpern (zweimaliger ©ftff) gibt.

Die ©apvfcfcauflagge batf bei ÜHainflänben übet

SKittclwaffer (170 cm am Slfcpaffenburger ©egel) nicht

hochgelegen werten, fo (ange fiep am ©ifepberg eilt

Schiff ober ein glog im Ireibeti befinbet.

3ur Oiadjit^eit, bann bei nebligem SEi>etter wirb bie

©aprfcpauflagge burefp eine Sateme mit retbem Sicht

erfept.

2. ©üpriepau an her HllnRcnberflcr ©rfltfc.

Die becerftebente ©ergfaprt eine* ftettenfcplepp»

juge« butch bie Riingenberget ©rüde wirb ben ju

Spät femmenben Schiffen unb flögen butch eine an

biefer 4Jrücfe eingerichtete ©aprfepauftation betannt

gegeben. Da« ©aprfcpauzetchen befteht in einet

weigen, mit 50 cm breitem rethen ©ertifalftrcijen

»erfehenen SRapmenflagge, welche in bet Sänge 5 m,

in bet ©reite 2 m mifet unb an einem ber bem ©lebet

be« nächft biefer ©rüde befinbtichen SchuHjattfcd an«

gebrachten 'INaftc 9 m über ©acifirftpöpe aufgejogen

wirb. Solange biefe ©aprfcpauflaggc tjcchftcü t , ift

bie fllingenberget ©rüde unb bet filingenberger 'Jtain

oberhalb bet ©rüde für ben Xpalbeifepr gefperrt unb

haben bie auf ber Üpalfaprt begriffenen Schiffe, foroie

auch bie gliige gegenüber ben Steinbriicpin unterhalb

Caubenbach bei;ufat)ren unb bort fo lange ju halten,

bi« ber ffettcnfcplcppzug borüber ift.

Die ffiaprfcpauflagge an ber Jtiingcnbergcr ©rüde

ift hochiujieben, fobaib ber Äettenbampfer am ©frtper

SESJintertjafen ba« jum ©eifapren gegenüber ben Stein»

brüten unteraatb Soutenbacp »orgefchricbcne Signal

mit bem Nebelhorn (zweimaliger ^fiff) abgibt. Dicfc«

Signal ift minbeften« 20 ©Knuten boc ber Durcpjaart

be« Scttenfcpleppzuge« burch bie ftlingenberger ©rüde
ju geben.

Der ftettenfchleppjug hat unterhalb ber Älingcn«

berger Sänte anjuhfllten, bi« bie ©aprfcpau’glagge

an ber Slingenberger ©rüde pocpgezogen ift.

Die ©a&rfcpau » (flagge barf nicht hrchgejegen

Werben, fclange fich ein Schiff an ber SRSllbachmünbung

im Treiben befinbet.

3ur 9tachtjeit, bann bei nebligem ©etter wirb bie

(flagge burch eine latente mit rothem Sicht erfept.

3. ©aprjcpaii an her IKitöruberfirr ©rüde.
Die tecorftepente ©ergfaprt eine« ttettcufchlcpp*

juges burch bie ^Wittenberger ©rüde wirb b n jtt

Spul tommenben Schiffen unb ben gißgen burch füte

an biefer ©rüde eingerichtete ©aprfepauftation betannt

gegeben.

Da* ©aprfcpauzetchen befteht in einer (flagge au«

Weigern Such mit einem 50 cm breiten rotpen ©crtitil«

ftreijen, welche in ber Säuge 5 m, in ber ©reite 2 in

rnijjt unb an einem auf ber unterftroinigen ftabifeitigen

©riidenanfahrt aufgeftcllten ©iafte 14 m über bie

©rüdenfatrbahn pcigejogen wirb, fo bag bie (flagge

Bern „weigen ftrenj» in ber Dtainpölle au« bcut(i<h

fichtbar ift.

Solange biefe ©abrfehauflagje bechftcbt, ift bie

'Diiltett’ ergcr ©rüde für ben jpaloevtfhi gefperrt unb

haben bie auf ber jpalfaprt tefiublicheit Schiffe bei

gewßpnlicp.tn ©afferftanb unterhalb bc« ©ürgftabter

Sechs linf«, bet höherem ©afferftanb am ©alter'fcpen

Steinbruche in ber iVainbölie näcpft ber ehemaligen

Wnferftelle ber ©iainfettc recht« ober am ©ürgftabter

gapr recht«, bie glSge unterhalb be« ©ürgftabter

Sech« recht* beizufahren unb bort fe lange ju palten,

bie ber Äcttenfdileppjug Borüber ift.

Die ©aprfcpaii « glagge ift hoch Zu jicptn , fobaib

ber Äettenbampfer au ber 'Dtubmünbuug ba« jum
©eifahren ber Schiffe unb glßge oorgefchriebene Signal

mit bem Nebelhorn (breimatiger ©fiff) abgibt.

Der itcltcnfcplcppzug hat unterhalb be« ©afthaufe«

«Zur 9?cfe*< in iDiiitenberg anjupalten, bi« bie ©apr»
fcpau.glagge poepgezogen ift.

Die ©aprfepau * glagge barf nicht pocpgezogen

werben, folange fich ein gteg unterhalb be« ©ürg*

ftabter Socbs, ein Schiff bei einem ffiafferftanbe unter

1,30 m 'Kilteuberger ©eget unterhalb be« ©ürgftabter

gabt«, bei einem ©afferftant Bon mehr al« 1,30 m
©tiltenberger ©eget unterhalb be« ©alter’fchcn Stein«

brueb«, atfo unterhalb ber ehemaligen Knterftelte ber

aMainfette im Jretren befinbet.

3ur "lijcptjeit, bann bei nebligem ©etter wirb bie

©ahrfcpau»gtagge burch eine Saterne mit rothem Sicht

erfegt.

4.

©aprfepau für&ieftluffftrfdeSgüri&nrtt—3tü.
Die bcBorftehcnbe Slnluuft eine« Stcttenfepleppzuge«

in ffiürzburg wirb burch beffen güp-ct Bon ipünger«*

heim au« bem ©ehrmcifter in ©ftrjburg telegrappifch

mitgethcilt.

Der ©etrmeifter in ©ürzburg fperrt hierauf bie

9(bfaprt ber Schiffe unb glßge Bon ©ürjburg fo

rechtzeitig, bag ber gaprwtg bou 3eU bi« ©ürzburg
für ben ftcttenfcplcppzug frei bleirt.

©cm 3*üpunfte ber angeerbneten Sperre ab barf

fein Schiff unb fein glog mepr Bon feinem Siegepljp

abf .ihren, folange, bi« ber Äettutfdileppjug biefen Siege»

plap paffiert hat.

(gur etwa gerabe abgegangene ober unterhalb

©ürzburg a^gepenbe Dpal«Scptffe unb glßge fiepe

ba« Signal 9?r. 37 unb 38 Per Einlage I 3*ffet lb.)

5.

©aprfepau für hie glußftrrde bet unb
unterhalb ftitfingen.

Die beoorftepenbe Äntunfi eine« Äettenfcpleppzu
fl
e®

in fftpingen wirb Bon beffen güprer bem ©iainfäprcr
in DuTiiiftodpcim burch telcgrapt ifepe ©efanntgabe ber

aibfaprt te« slettenfcpleppzuge« in iKarttbrcit Bon

biefent Crte au« mitgetpeiit.

Der ©(ainfäprer zu ©tainftedpeim fperrt bterauf

bie ©eitafaprt ber Ipaifcpiffe uub ber gläge naep Äijüigen.

Digitized by Google



305

S3cm .gritputtHe btt angecrbneteit Sperrt ob hoben

alle Xbalftbiffe unb bie glöge bei ilMatnflcrfpttm

beijafabrett unb bert fo lange ju liegen, bi« Per

gieret be« ftettenfcpleppjuge« beffen erfolgte Atdunft

in ffipingcn birrdb einen einmaligen außergewöhnlich

gebepnten “Pfiff mit bem Rebelborn fignalifiert.

967. 3m Regierung« <©ejtr( finb j. 3f - folgtnbt

Ortf(haften oerfeucpt

:

A. IRaul* unb ßlauenfeucbe.
Sanbtrei« Jpanau: ftilianftäbten, ©acbenbucpen,

Dörntgbeim , IRitielbucben.

B. © cp tu e i ne i eud> e (©cpmeinepeft).

ftrei« ©cfimaltalfcen: ScpmaKalteit (Stabt).

(A. HI. 11729.)

Gaffel am 16. Dejember 1901.

Der 9iegieruna**15rÄitbent. 3. 81.: 3Rauee.

908. %'oligcL tycrorbmuifl
betrtffenb ba« 3ut)

£bau fltUfn unb iiufbetrapten ber

Seichen.

Auf ffirunb ber §§. 137 unb 139 be« fflefepe« über

bie allgemeine Vanbc«ccrmaltung com 30. 3uli 1883

(®. ©. ©. 195) unb ber §§. 6, 12 unb 13 ber

©erorbnung über bie ©oltjet * Vermattung in ben neu*

ermorbenen PanteStbeilen com 20. September 1867

(®. ©. @. 1529) mirb für ben Umfang be« Regierung«*

©tjtrf« Gaffet unter 3ufmmnung be« ©eiirf«>Au*fcpuffe«

golgenbe« angeorbnet.

§. 1. Da« öffentliche 3UTf<$auftetlen oon Stitpen

cor ber Ginfargung ober im offenen ©arge ift cerboten.

Au«nahmen fönnett in befonberen gälten tutep bie Sanb*

rätpe, in Orten mit mepr al« 10000 Ginmohner curtp

bie 0rt«polijeibepörben nach Anhörung ber Äreiöärgte

jugetaffen teerten.

§. 2. ©ei ©egräbniffen tnug ber ©arg cor ber

Scicpenfeitr unb becor rae Xrauergefolge fiep cerfammelt,

gefeilte ff tu unb barf nitpt teieber geöffnet teerten. Au«*
napmen (önnen con ben im §. 1 angegebenen ©epörben
ebenfalls nach “Anhörung ber ÄreiJärjte jugetaffen teerten.

§. 3. 3ft ber ©erftorbtne einer bet fclgenben an*

fteefenben flranft) eiten: Dippthwiti« , ©tharlach, Ruhr
(Dysenterie) itopfgenidfiarre (Meningitis cerebro-

spinalis) ober an einer ber nach ccm Rettpfgefep tom
30. 3uni 1900 (R.*®. *©1. ©. 306) betrtffenb bie

©elämpjung gemeingefährlicher itranfbeittn anecige*

pflichtigen tfrantbeiten ,
— Au«fap (Lepra), (ätjolera

(afiatijthe), gledfitber (gledippbue) irelbfieber, ©rft

(orientaiifebe ©eulenpeft), ©eden (©tattern) — erlegen,

fc ift bie Seitpe bie jur Sinfargung in Xücpa, bie

mit einer beeinfiprenben glüjfigteit getränt! finb, ein*

juftplagen ober bamit ju beoeden unb fooalb al«

möglich in einem tiebten unb feft cerfcpliegharen ©arge
eintuf .rgen, beffen ©oben mit einer mtnbefien« 5 cm
hohen ©tbüptjten Sägemehl

, XorfmuU ober anbern

auffaugenbtn Stoffen beredt ift.

§. 4 Die eingefargten Sticpen ber in §. 3
bejetepneten ©erftor ettett finb, fall« fie nicht in einem

befonberen, mäprenb ber 3f't ber Aufbahrung jum

©ohnen unb ©tpiafen nttpi benupten Raume untergebracht

merben tönnen, natp einer SeitpenhaUe ober einem anbern

öffentlichen jur “Aufbemaprung con Seichen beftimmten

Raume ju überführen.

Oft bie« niept möglich, 1° ift Pit Seicpe möglicpft

halb, fbäteften« hinnen 48 ©tunben ju heerbigen.

§. 5. 3utciberhanblungen gegen biefe ©olijel»

Ceiortnung merben mit einer ffl eltflrafe bi« ju 60 iR(.

ober im gälte be« Unbertnögeng mit entfpreepenber Jpaft

beftraft.

§. 6. Ditfe ©olijei*©erorbnuttg tritt mit bem Iten

3anuar 1902 in Äraft. (A. II. 9239.)

Gaffet am 2. Dezember 1901.

Der (Regierung« * ©räfibent. 3. ©. : ÜRaube.
969 . Der Schupmann Ritparb ffiittenberg bei

ber königlichen ©olijei * Direfttcn gu ({.affet hat am
29. Robember b. 3. niept opne ®efatjr für fein Sebett

unb feine ®efunbpeit ein mit rem guprroert burep*

gegangene« ©fetb in ber ©abnboffirage bapier tum
Stepett gebraept unb hitrburep UnglüdSfäUe cerhütet,

bie burep ba« führerlofe gubrroerl in ben ©tragen ber

Stabt hätten angerieptet merben (önnen.

©egen tiefer mit iRuth unb Gntfcpleffenpeit au«*

geführten Xbat ipretpe ich cem ©cbupwaim ©itlen«
berg hiermit öffentlich meine Anertennung au«.

(A. II. 14113.)

Gaffel am 13. Dejember 1901.

Der (Regierung« «©räjibent. Xrott gu ©dt.
©troröuuttgeu uuB ©elatintmadjuniieH

anbern ttaiiertieper unb Königlicher “öchörbtn.

970. 3n fpeuhaep, fttet« ©cplücptern (©j. Gaffel),

tritt am 16. Dezember eine ©eftagentur unter ber

öejeiepnung fteubaep b. b. (Rpön in ©ulfamteit.

Die foftfaepenbeförberung con unb nacl) ber neuen

fßoftagentur, für melcpe ba« Sai|<rltcpe ©eftamt in

Reupof (ftr. gulba), al« Abrecpnungepoftanftalt be«

fümtrt ift, mub burep ba« jmijcpeii 'Jleutjcj ttnb

fjeubaep betleprenbe ^)rioat*©erfonen|uhrmerl oermittelt.

Gaffel am 12. Dejember 1901.

Raiferltcpe C'ber*‘Softtireltion.

Öoffmann.
ffetanntntachungtntommnnalftäubifcherSepörbta.

971 . 83on bem in bent piefigen Orte telegenen

©eg, Äartenblatt 9 Rr. 127, foil eine (leine gtäcpe

ton ca. 55 yiu eingejegen merben. ®emäg §. 57
be* 3uf*änbig(eit«gefehe« com 1. Auguft 1883 mirb

biefe« mit bem ©emerlen jur öffentlichen Reitntnig

gebraept, bog Ginfprucpe Pier ,egen innerhalb 4 ©oepen
bei bem Unterjeicpneten angebracht merben (önnen.

Gprifterote am 14. Dejember 1901.

Die ©egepolijeibepörbe. ©erg,
972 . X>a« auf ben Ramen be« Seo Äreg ton

3>itenbacp lantenbe Gtnlagebucp Rr. 1300 oem
17. 3um 1901 über 5000 9R(. ber ©pariaffe be«

flänbifcpen Seip* unb f3fanbpaufe« bapier ift, mie

glaubhaft gemacht merben ift, abpanten getommen.

®emäf; §. 9 bet ©eftimmungen über ben ©par*

(affen »©ertepr bei bem Seip» unb fffanbpaufe mirb
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folche* mit bem Bemerfen befannt gemalt, ba§ bem
Gigentfeümcr ein neue* al* »weite Slu*fertigmsg 6t»

geiebnete« Ginlagebuch au«geftellt »erben wirb, ment»

nicht innerhalb brtier (Monate reu heute an ber etwaige

Btfiger btä Gintagebuche« feinen rechtmäßigen Btfih

burch Verlage be* fraglichen ©parlaffenbud)e« nachweift.

gulba am 11. Dezember 1901.

DU Direfticn

be« ftäntifchen Veib» unb ^fanbhaufe«.

8. (Rang.

»rieb t g te «teilen.
973. Sin ber (Märchen » (Wittel fehule ju G fehl» ege
ift bie ©teile eiw« (Mittelfchullehrer« ju beleben.

ffirunbgehalt 1600 (Mt., 2i!ter«julage 9 X 180 (Del.,

B3ohnung«gelb 400 (Bit.

Bewerber, welche bie Prüfung für (Mittelfehulen

abgelegt, befonbtr« (eiche, welche in (Religion unb

Deutfch ober iRelcgien unb ©efehichte bie Berechtigung

fich erwoiben haben, wollen bi* jum 6. 3anuar 1902
unter Vorlage ber 3tugniffe unb eine« ärztlichen

©efunrheit«*2lttefte« ihre (Weitungen bei un* einreichen.

dfchwege am 13. Dezember 1901.

Die ©tabtfchul • Deputation. Code.
974. Die @<hul» unb Küfterftelle zu Sßalburg
Wirb am 16. Dezember t. 3«. frei werten.

3Kit ber ©teile ift auger freier üfohnung ein

©runtgehalt ten 1150 2Jlf. , einfchlieglich einer Gr»

höhung bon 160 (Ml. wegen be« Ktrchenbienfte* ber»

bunten. Der üinbeittfafe ber Tlltcrljutagen beträgt

120 3RI.

Bewerber wollen ihre fflefuche unb 3*ugniffe inner-

halb ber nächften 14 (tagen an ben Königlichen Ort«»

fchulmfpefter, 5>errn Pfarrer Brüne in Ulalburg,

einreichen.

(ßlihenhaufen am 12. Dejember 1901.

Der Königliche ©chulocrftanb.

Bifchoff*haufen, Vanbrath.

975. Die nengegrüntete fatholifche Veljrertnfieüe ju

(Reutnbetg ift ju beferen.

Da* ©runbgehalt ber ©teile beträgt neben freiet

SBohuung 900 2tf., ber Ginhcittfafc ber ?llttr«julagt

100 311!.

©ewttbuBgegtfuthe nebft 3euAn*ffe« ftnb bi« jum
24. Dejember I. 3. an ben Crtefchulinjpector, iperrn

Dcmpfarrer Schmelz ju gulba, cinjureichen.

gulba am 7. Dejember 1901,

Der Königl. ©chuloorftanb. ©teffen«, Vanbratb.

©runtlrttit criomtl s Wachrichten.

Ernannt: ber 2anbgerieht*rath ©chwarj ju (War»

bürg a/2, jum Cbetlanbe«gericht«Tath bei bem gemein«

fchaftlichen Xhuringife^en Oberlanbe«gericht ju Oena,

bie (Regiernng*»21ffefforen Dr.jur. {jugenberg jur

3«it in Bafen, o. Bolfmann, e. Bergen, ftafjel
unb 2 i ft e m a n n ju Gaffel ju (RegierungSräthen,

ber Bfatrer ©timmell ju Borten jum Jtrti«»

fchulinfpettor über bie ©<hu(en be« neu gebilbeten

ftrei«fchulmfpe(tion*6ejirt* Borten I, ber 'ßfarret

Kröger ju SBabern jum Krei«fchnlinfpettor über bie

©chulen be« nen gebilbeten Krei8f<hulinfpettion*6ejirf«

Borten II,

ber SRechUanwalt Dr. {jeibenfelb jn (Roten»

bürg ag. jum 'Jictar bafelbft,

bet ©triebt« »(Reftrenbat »on Bülow jum (Re»

gierung« » (Refertnbar,

ber (Reeht«tanbibat {jaffenfamp jum (Refertnbar,

ber ^olijeitommiffar Gpner ju grantfurt a/'JÄ.

jum 'iSolijelaffeffor bei bem Königlichen 'ficlijei-'firifioiucn

ju {lannooer unter Belaffung al® |>ülf*bejtrntnt bei

ber Königlichen Bolijei»Direftion ju Gaffel,

ber gorftmeifier (Mantel« zu {jtr*felb unb ber

SReoierförftet lacfmann ju ©rogalmerobe ju gorft»

amt«anwälten,

ber Bürgermeificr gribolin $ o h m a n n ju Dipperz

jum ©tanbe«beamten für ben ©tanbe«amt«bejirt

Dipptrj,

ber Bürgermeifler (Morth BSilbelm Klapp ju

Oberotilmar jum ©tanbe«beamten für ben ©ianbe«»

amtöbejict Obercellinar,

bie Süitwe (Bnna ©clbbach, g«b. ©eibler, jur

«uffeherin bei bet Königlichen ©trafanftalt 3iegenhaitu

SuarftfUt: ber Boftprattifant gif eher au« 2al)c

(Baben) al* ^Joflfefrctär ju ©chmailalben.

SefUfU: bet Bfatrer extr. Brehm, ftiihtr ^farr»

gehülfe ju SUlenberf a/2b«bg.
,

jum Berwtfer ber

yfarrftelle ju Orferobe.

Beauftragt: ber feitherlgt Berwefer ber 2. Bfarr»

unb fReftctfteHt ju Söäehter«baeh gritbrich Ghring»
hau« mit Berfehung ber ^farrfltUt ju {whenjell.

Ucbctwicfcn : ber Königliche (Melioration«»Baumart

©<hürg ju Gfchwegt bem (Melioration« » Banamt ju

Gaffel jur wtiteren bienftlichen Befchäftigung.

Btrjehl: ber ®ericht«affeffot Dr. Schwär (je au«

bem Oberlanbe»gericht*bejirt Kiel in ben Bejirt be«

Oberlanbe«geri<ht« ju Gaffel,

ber %mt«geri<hi«ratb {teer ju (Marburg a/2, al«

2anbgerichterath an ba« 2anbgericht ju (Marburg a/2.,

bie ^ofträthe 3Rör«bergeruon Kiel nach tiaffel,

©chwenetp oon Gaffel nach Berlin, bie (ßoftbireftoren

Beintter Bon Gaffel nach granlfurt (3Rain), Oppen
Bon SDitten (tRuhr) nach Gaffel, bet B°fl0{t®alter

Otto oon ©atnau nach Urepfa (Bej. Gaffel) al«

Boftaffiftent.

{»ierju al« Beilage ber Oeffentliche Snjetger (Rr. 51.

(Onfeiticnigebitbren für btn Wautn einer grtcbbiiHcb«! 2>rucf}eiie 20 »eichspfettnig. — SelagPbtättn für J uteb J Sogen
5 unb für ] unb 1 Sogen 10 Seicbepfennig.)

Webtglrt 6ti KDnigUcher Segierung.

4»Sfel. — ISebincft in ber $of» nnb 2Baifeuhau*»Suchbraclerei.
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STmtöblaü
ft fiNigli^tn Segieriiitg \ u Gaffel.

M 52. 9lu«gegeben iföonfag ben 23. 55ejember 1901*

WF“ 55a« näc^jle 21mt«blatt jc. ttf^tint 55cnnerltag am 2. 3<Muar tt- 3-

§ßT 55n heutigen Kummer bee 9imt«blait« iß ba* Jitdblntt jum 9lmtflblatt für ba* (aufenbe

3a^r beigefügt.

3»M<: gufatnwtnStnifnng ter twiken ftäiifet Hä fanMage« Hr Stonardrte. (Sef$5ft«anio<ifuna für Mc SSnialicic Sttfutfrs. uuk
'firürutigäanjlalt jut ffiafftnjerforgluM irttk UtoStfatcfeitigling in ®ttltn ©. 307. gfeßimmutigcit über He SSotUtlfaten

beä ^otäbam'idfOi giofiui OTilttai*®ailfnl>auff-J. Soridjrifttn fiit bot Wenjerbebcttieb r« Dtrioiini, He (rernte Watts:
aitgtlegenktücii u. f. n>. befolgen. ülnterroefte geftfepung le-3 3ahrt«atbeU«oeiHcnßea, meid}« nie Me laut unt foritroirtH

f<«afthd>nt arbeitet na$ bem giiMlibeiiDerftäieniiigsgeicp maggebenb iji. 313. gourag»reifc für btn SKonat Xejcmbet.
etemoetgcuerpfliiht btt ffitetbSberträoe. Ibtnjitüuiig eine« ffieatä. 6. 314. IHartim = Ulatftprtlft. «ufgebot eines

©paiiaffeio®nlagebucb*. Sefepung einet SelftcrflcIXe ju (ärofsenrute. Vttfonalitn. 6. 315.

8ererbunttgeu nab ©tfanntmadmngen btr Ralfen
lieben nnb Königlichen Sentrnlbebörben.

976. TOit i’ejttg auf bie a tierischfie SBerortnmtg

Born 12 t« b. 9Rt«. , burd) »eiche bie beibeu Käufer
be* Lanfctage« bet SKonat^ie auf ben 8. Danuar f. 3.

in bie £>aupt* unb fRefitcnjftabt Berlin jufamnien«

beruf« »erben finb, mache ich bierburtb befannt, ba§

bie befonbere ^Benachrichtigung über ben Ort unb bie

3eit ber ör6ffnung#fipung in bem 3?üreau be« Herren*

häufe«, hier Leipjigerftrafje 9!r. 75, unb in bem
Süreau be« {laufe« ber Äfcgecrtneten, hier frinj

aibrechtftrafjt Ute. 5/6, am 7. 3anuar f. 3. in ben

©tonten ton 9 Uffr früh bi* 8 Ufjr afcent« unb am
8. 3anuar I. 3. ln btn TOorgenftunbtn ton 8 Uhr
früh ab offen liegen mtrb.

3n btefen i'üreau« »erben auch bie Legitimation«*

(arten ju ber ®rSffnung«fipung au«gegeb« unb alle

fonft erforberti<ben USittbeilungen in ©ejug auf biefe

gemacht »erb«.
Berlin am 16. $5ejember 1901.

Oer ajiinift« be« 3nntrn.

b. {lammerftein.

«erorbnnugen nab ©efunntutncbungen
btr Königlichen SRegterang.

977. fflttt bem 1. aprii b. 3« ift in Serlin (S. W. 12)

Jtorfjftrafie 73 bie Königliche ©erfud)«= unb Prüfung«»
anftalt für SEtkiffertierjorgmig unb abroäfferbefeitigung

unter ber Seitung be« (Mjcimcn Ober * 3Rebi&inal«

rattjeä Dr. Scfjmibimann in« fieben getreten, uhiooii

ich bk brtffeiligten Steife unb ©chörben in Scmitni«

fege. Sic ©cjchäftsanipeifung unb bie ©ebühren»
orbnung biefer anftalt finb nadbftebenb abgebrueft.

(A. II. 13966.)

Gaffel am 3. Seiemher 1901.

Ser Megierung«*$rafibent. Srott ju ©olj.

Wefd)äft«nun>cifintg

für bie Königliche ©erfudj« * unb Sprüfungäauftalt

für ©affemrforgung unb abwäfferbejeittgung.

allgemeine aufgaben.
§. 1. Sie Königliche IBerfud)** unb 'Prüfung*-

anftalt für SSaiferuerjorgung unb abiuafferbcfeitigmig

hat foigenbe aufgab«

:

1) bie auf bem ©ebictc ber SSafferberforgmig

unb Sefettigunq ber abroäffer unb abfallfioffe fictj

boUjiehenben Vorgänge in 'JJüdfidjt auf bereu ge»

fuitbhetllichen unb tioKemirtljfcfjaftlidjctt SSSerth ä“
ocrfolgcn

;

2) bahin gehörige Ermittelung« unb ^Prüfungen
im allgemeinen 3ntereffe au* eigenem antriebe ju
beranlaffen;

3) Untersuchungen über bie in ihren ©efdjäftS*

bereif jafl«bcn angclegenhcitcn im auftrnge ber

SDtiiiiftericn unb auf antrag uon SBchärbeii unb
Ißtiuat« gegen ©ebiihr au«jufiilnen

;

4) ben Eeniralbtl)örbcn auf Erforbcrn bc* bor-

S

cfcfjien SDiinifter« 2lu«funft ju crthcilen unb ein«

hlägige ©utadjlcn im öffentlichen 3ntcrc|fc 3U
erftatten.

©pejielle aufgaben.
§. 2. 3m Einjelnen umfnfet bie ®efchäft*tt)ätig»

feit bi« auf äikitcre« foigenbe angelegcnheilcn:

A. auf bem ©cbietc ber ©affcroerforgutig.

1) Sie ptamnatiige imfjcitjdjaftlicl)e unb tcchnifchc

Prüfung unb Surchbilbung beftehenber unb neuer
SIserfatjren ber SBaffcrgciuinnung unb ber SSJaffer«

reinigung, fo»ie ber ©ruubfähc für bie guantitatioe

SJefliuimuna unb bereu ©idjerftcllung.

2) auätunftöcrthcilung unb jamtat*tcd)iujd)e SBe«

rotljung auf antrag bon staatlichen unb (ominuualen

1
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©eßiirben Sowie tioti Sf3riDalen über befteßenbe ober

geplante SöaffcrucrforgungSanlageu

;

3) Tie loifi'enlcfjaftlid} » tcdjnifcße Prüfung be®

©etricbe® Don SBaffcrwerfen ;

4) Tie Unterfudjung uon SSaffcrprobett.

Auch liegt eis ber Anstalt ob, fieß eine möglichst

genaue Jfenntniß ber geologifch » Ijtjbrologiidjeii 18er»

ßcUtniffe, fowic ber Sicfctjaff enfjeit bc® Oberflächen«

toaffer® im ©ereid)e ber Monarchie an bet Spanb

ber uothanbenen ?Inffc^lüffe unb nötfjigenfaU® bureß

Vornahme eigener Unter}udjungen unb ©efießtigungen

ober auf bem 2Bege ber Nachfrage an geeigneter

juuerläffiger Stelle ju Derfc^affen unb fid) fo nach

unb nach jur Sammelftefle tjerauäjubilben, tocldje

AuSfünftc hierüber geben fann.

B. 91 u f bem ©ebiete ber ©ejeitigung Don
Abwäffern unb Abfallftoffen.

1) Tie planmäßige roiffenSdjaftlih * teeßnifeße

Prüfung ber roichtigercn beftetjenben unb etwa neu

auftaueßenben Verfahren jur SReinigung Don 9lb»

rtiäffern auf ihre SEÖirlfamfeit unb Anwenbbarfeit,

wobei zugleich bereu uietßobifche Grgtiinbung unb
VcrDoHtommnung unb bie Auffinbung neuer 33er-

fahren erftrebt werben müffen;

2) Tic Aufhellung Don Arbeitsplänen ju etwa

erforberlicßen Prüfungen für 3lbwäffer befonberer

9lrt unb Ausführung ber ^Prüfungen;

3) SanitätS« tccßnifcßc Scratbuitg bei Staatlichen,

lommunalen unb gewerblichoi GntwäffcrungSanlagen

;

4) Untersuchungen Don Abmäffcrproben ,
SDaiH»

unb fonftigen 3lbfallftoffen, Sobenprobcn, gilter»

ftoffen, Jllarmitteln

;

5) Spftematiiche geftfteßung ber Giitwirfung ber

Derfchiebenartigcn 38äffer auf bie SBafferläufe in

chemijcher unb biologifdjer §inficßt (Sauna, glora,

gifduueht); Aufstellung Don @ninb|ä(jen für bie

Pieinßaltung ber SSaffcrläufc unter 33erücfficfjtigung

ihrer Derfcßiebencn ÖefcßafKnbeit unb ©enuftung,

fowie ber Scnnjeicßcn für bie genügenbe 3fcinl)ett

ber in bie glüffe einjulcitenben Abwä|fer binfichtlich

ber berfchlammenben, fäulnißfäßigcn, toiifcßcu unb
infeltiöfen 31eimengungcn

;

6) Ueberwacßung ‘ber Don ber Aufftcßtäbehörbe

an ben ©etricb unb bie Seiftung Don Steinigung®«

anlagen gcftelltcn gorberungen auf Antrag ber ©e»
theiligten

;

7) geftftellung ber Ginwirlung ber SchmuhWäffer
auf ben ©oben, AuSnußung ber Twtgftoffe, Sin«

forberungeit an ben SRcinßeitSgrab Don abflteßenben

Trainwäffcrn.

Tie cinfc^lägige Sitteratur bc® 3n« unb ?lu®<

lanbe® foU Seitens ber Anftalt ftubirt, bemerfenS*

werthe Angaben bem uorgeorbneten ’Hiinifter befannt

gegeben unb hierbei gebotenenfall® Vorfcßläge für bie

weitere Verfolgung gemacht werben.

Vorgefeßter SDtinifter.

§. 3. Tic Anftalt unterfteht bem SDJiniftcr ber

SDJebijiital » Angelegenheiten.

2Rinifterial»ff ommiffion.
§. 4. Alle Vierteljahr tritt eine au8 ben 33er«

tretern aller betbeiligeit SDtiniftcrien (SDtinifterium ber

Vtebijinal «Angelegenheiten, bc® 3nnern, für Sanb«

wirthfehajt, Tomänen unb gorften, für §anbel unb
(Bewerbe ,

ber öffentlichen Arbeiten , bet ginanjen)

jufanimengeSejjte Kommiifion jujammen, welcher über

Die @cid)äft®tt)ätigfcit Verist ju erftatten ift Tiefer

Stommiltion ift auch ber Voranfcßlag ber Slnftalt Dor

beffen Ginreihung bei bem ©tinifter ber SDiebijinal«

Angelegenheiten, bc® Gntwurfe® bet ©ebüßrenorbnung
unb etwaige auf ben ©cfcßäft®» unb Aufgabcnfrei®

ber Slnftalt bejüglicße Vorfcßläge jur ©egutaeßtung
Dorjulegen.

AnftaltS«8eiter.
§. 5. Ter Seiter ber Slnftalt Wirb bon bem

SDtinifter ber SUtebijinahAngelegeiißeiten ernannt 3hm
liegt bie Ueberwadjung be® gejammten ©cjcßäftäbc»

triebe® ob. Gr ßot füt bie Grlebigung ber ber

Slnftalt Don bem uorgeorbneten Sßtinifter überwiefenen

Aufträge Sorge ju tragen unb in 3®tifel#fäUen bie

ber Anftalt ober bereu Setter unmittelbar julommenbcn
Aufträge bem SDiinifter jur ©eftimmung über ißre

Veßonblung Dorjulegen.

Ter Seiter ber Slnftalt ift juglcicß Vorfihenber

ber fUfiniftcrial « Jtommiffion (§. 4) uno al® Solcher

in beit ©renjen ber gwedbeftimmung bei
-

Anftalt

behuf® Aufrechterhaltung ber lebettbtgen SBecßfel-

bejießung mit ber Sßraji® befugt, mit Vertretern

uub Sacßoerftänbigen au® ben an ber Anftaltstßätig«

feit intercjfirten ffreifen (©emeinben, Snbuftriellen,

Tecßnifern tc.) in ©erbinbung ju treten unb in

©emeinfebaft mit ihnen ju beratßcn, in Wieweit bie

Anftalt ben gefteil ten Aufgaben genügt, ober melcße

SBegc jur Dollftänbigen Sojung einjiticßlagen finb.

An {taltä»©orfteher.
§. 6. Ter 33orficl)er ber Anftalt wirb bon bem

SDiinifter Der SDicbijinal« Angelegenheiten ernannt.

3hm liegt bie giihrung be® inneren, inäbefonbere

tethnifefien, ©eSdjäftSbctrfcbcä ob, er beftimmt bie

SKeilientolge bet in ber Anftalt borjunehmenben Ar»

beiten uno trägt bie Verantwortung für ißre fach»

gemäße Ausführung. Tie ißm Don bem Seiler über«

mittclten Aujträge ßat er ju bearbeiten; bie ißm

fonft ton bchörblicher ober priDatcr Seite jugeßenben

Slnträge ßat er bem Seiter Dorjulegen, welcher ba®

Stöeitere teranlaßt.

Tie in ber Anftalt befcßäftigten wiffenfthaftlicßen

SDiitglicber unb ^Hilfsarbeiter, Sowie ber Sefretär

finb ißm untcrftellL

3ur Annahme be® Unterpcrfonaf® ift ber Vor«

fteßer felbftänbig befugt, auch ift er mit 3uftimmung
bc® Seiter® ermächtigt, freiwillige .^iilfSarbdtcr jur

©cfcßäftigung in ber Anftalt jujulaffen. Gme
öonorirung ber STtjätigfcit folcfjer §ülf8arbetter

futbet in ber Siegel nießt ftatt.

§. 7. Ter Vorfteher ift ermächtigt, über bie

fachlichen gonb® ber Anftalt innerhalb ber ©renjen
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be« (Stal« «nb nad) nabetet ©lafjgnbe ber bofelbft

getroffenen Bestimmungen m üerfügen.

Die Anmeifung an bie Haffe tjat et öorjuberetten,

mit bet Slidjtiglettä* unb Snoentarijationäbefcbeinigung

ju Detfeljen unb btm Setter jur Bolljiebung oor=

iiilea eit.

8. 8. Der Borftefjer bat ben Bierteljahreäbericht

fotoie am Schluffe beä Gtatäjahrcä einen 3abte8*

bericht, welcher bie hauptfächlichftcn roiffenfchaftlidjen

unb praltiidjcn (Srgebitiffc be« Gtatäjahreä enthalten

fott (§. 4) ju entwerfen unb rechtzeitig bem Setter

cinjuteicbcn. ferner liegt tbm ob, aßjäbrlich ben

Gtatäentmurf für ba« nädjfte 3af)r aufjufteUen unb

fpätcftenä bi8 jum 1. Sprit bem Seiter tjorjufegeu.

©tclloertretung beä Borfteher«.

§. 9. 3m gaQe ber Berhinberung_beä Bor*

fteherä tritt baä ältcfte tniffenfcfjaftlictje SJtitalieb al«

Bertreter ein, fofertt nicht ber Seiter bie Stetloer»

tretuna burch ein anbereä SJiitglieb beftimmt

(Srfcheint e« nach Sage ber Berbältniffe geboten,

uir ©tclloertretung beä Borfteher« eine nicht ber

Anftalt angebflrigc ißerfönlichteit bcrQnjujieben, fo

ift bie Gntjdjeibung beä SMinifter« einjuholen.

Annahme be« miffenfdjaftlichen ec. ^erfonatä.

§. 10. Die miffenfcbafttichen SJlitglieber, $ülfä*

arbeitet unb ber Bureau*§üljäarbeiter merben tn ber

Siegel mit breimonatlicher Hünbigung, baS Unter*

perfonal mit 14 tägiger Hünbigungäfrift angenommen.

3n ber übet Den Dienstantritt auf}unet)menben

Berbanbtung ift hfroonuheben, ba| gro6c ^flidjt*

öertegung, inäbefonbere Bcrleßung beä Dienftaeheim*

niffeä (§. 11) jur fofortigen Gntlaffung berechtigt

Dienftgeheimnijj.

§. 11. Alle in ber Anftalt befebäftigten tßerfonen

haben baä tCienftgetjcimniß ju wahren, fie bürfen

tnsbefonbere über bie angefteÜten Berfuche unb iljre

Siefultate (einerlei SDJittbeilungen, fei e« münblich

ober Schriftlich, an britte fJ)erfonen gelangen taffen.

Bei ihrem Gintritt in ben Dicnft finb bie befonbetä

auf bie BJabrung beä Dienftgeheimniffeä unb feine

Bebeutung binjuroeifen.

Aufjerbienftlidje Dhätigleit.

§. 12. (Dem Borftebcr, ben wiffenfthaftlidjen

SKitgtiebcm unb §ülfäarbeitern ift jebe Slebenthgtig*

feit auf ben jum ©efehäftäbereidj ber Anftalt gehörigen

©ebiet, inäbefonbere bie (Srftattung oon ©urfjadjtcit,

Anfteüung Don Berfuchen unb bergleidjen untertagt.

SEBerben bie oorfteljenben ^5crfonen oor bie ®e*

richte alä ©adjDetftänbige geloben, jo haben fie bem

Dlinifter ungefäumt Anzeige ju erftatten. Dte Ber*

iffenttichung Oon Arbeiten ber Stnftatt ift nur mit

Juftimmung beä Seiter« jutäffig. dRittbeitungcn

u« bem Arbeitsgebiete ber Anftalt tönnen nur mit

itenebmigung beä Anstaltsleiter« erfolgen. Da«
Meiche gilt für bie Abhaltung oon öffentlichen Bor*

ägen über einfehtägige tEbemata.

^utoeifung unb Grlebigung ber Aufträge.

§. 13. 55 ie Oon ben (lentratbchörben acmäfj

§. 1 3iffer 4 auSgehenbcn Aufträge für bie Anftalt

erfolgen burch ben IKinifter ber TOebijinat^Angetegen»

beiten.

Ade fonftigen Aufträge finb an bie Anftalt un*

mittelbar ju nähten.

55ie Aufträge finb nach ber fReibenfotge beä

(Singangcäju eflebigen, foweit nicht bie Gilbebürftig*

feit eine« Aufträge« ober gtoecfma&igfeitSgrünbe beä

Betriebe« eine Abweichung rechtfertcgen. Die oon

gleich« * unb ©taatäbeSjörbcn au«gebenben Aufträge

finb im Allgemeinen al« fchleunige ju bebanbetn.

Grgiebt fich bei bet Bearbeitung ber Aufträge

bie SRotbwenbigleit einer tbatjädjlichen Aufftärung,

fo ift ber Borfteber ermächtigt, bie erforberlidjen

Büdfragen an ben Auftraggeber unmittelbar ju

richten, fei e«, bah e« fi<h um prioate ober um
bebörbliche Aufträge hanbelt.

©ofern ein Auftrag wegen Ucberbütbitng bc«

fßerfonat« ober au« fonftigen ©rünben nicht recht*

Zeitig auägefübrt merben fann, ober ber Beginn ber

Ausführung auf länger at« 2 SKonate oorauäfichttich

ocrfd)oben Werben muff, bat ber Borfteber unter

(Darlegung ber ©rilnbe unoerjüglich bem Seiter

Anzeige j« machen.

Auäftellung oon Befunbfdjeincn, Unter*
fudhungäberichten, ©utaajten unb ihre

Behänbigung.

§. 14. 55ie Oon ber Anftalt auSzuftettenben unb

mit

'

bem Amtäfiegel ju oerfebenben 3eugniffe übet

bie ooUjogcnen Prüfungen bat ber Borfteber ju

jeichnen. 55ie Äeugnifte haben fich bei ben oon

Brioaten beranlaBten Arbeiten ber Siegel nach auf

bie Angabe ber tbatfächlichen Grgebniffe bet Unter»

fudjung ju bef^ränlen unb foltert in etwaigen ©djlüffcn

nicht über baä htnauägeben, waä burch ben jeweiligen

©tanb oon SEBiffenfAaft, Sechnil unb praftijdjer

Grfal)tung thatfädjlich begrünbet werben lann. Gin

Urthcil übet bie Bvauäbbarfcit beä ffhütungägegen»

ftanbeä für beftimmte praftifche 3mede ift für ge»

wöhntich nicht unb nur mit 3uftimmung beä Anftalt«*

leitet« abjugeben, auch ift bei Mbfajfung ber ©chrift*

ftüdc tu beachten, baß bet Gntjchcibung ber etwa

bemuädjft juftänbigen Bcfiörbe nicht oorgegriffen

werben barf.

3n jweifelhaften fällen ift bie Gntjdjeibung beä

Anftaltäleitcrä , bei Angelegenheiten oon allgemeiner

Bebeutung bie fjuftimmung ber TOmifteriaUHommiffion

einjuholen.

Soweit e« fid) um Arbeiten für B^bate hanbelt,

ift ber Borfteber ermächtigt, bie 3eugnifje borthm

unmittelbar ju übermitteln. Die auf bebörbliche

Aufträge bezüglichen Auäarbeitungen finb bem Seiter

oorjulegen ,
welcher bie Auähänbigung bet Seugitiffc

jeinerjeitä ocranlaht.
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AmtSfiegeL
§. 15. SaS AmtSficgcl fü^rt in bet Mitte ben

pmifjifdjen 2fbtcr unb trägt bie Umfdjrift „ftöttiglidje

©erfuefjs» unb IBriifungSanftalt für SßaffcrBcrforgung

unb Abwäffcrbefcitigung."

©ebneren.

§. 16. Sen 3eugniffcn (§. 14) ift bie ©ebühren«
fRedjnuiig beijufügeu, rodele ber ©orfteljcr nad)

Ma&gabe bcS Savife aufjuftcUen unb mit ber ©e*
fdjciitigung ber fHidjtigtcit ju Berieten bot. 3n ber

SKctfjuung ift jugleid) bie Raffe ju bcjeirf)ncn, an
Welche bic 3ot)!ung ju leiften ift.

Sie Sinforbcrung eines JtoftenoorfchuffeS ift ju»

läffig.

©cbiiljmt=Crbming.
(

I. Allgemeine Seftimmungen.

1) Sie in ber @ebül)ien*Drbnung feftgefegten

©eträge fd)(icfjcu bie Vergütung für bie bei ber Unter»

fudjunq nerbraudjien Stoffe unb benugten Apparate,

fowie für bie Ausfertigung beS ©efunbfdjeineS mit

hinein aus ber Uiiterjudjung fiep ergebenden Sdjlufi*

urttieil in fidj. Sarüber tjtnauSgefjenbe gutadjtlidje

Acujjerungen auf ©runb bcS ©cfunoeS ( UntcrfuchungS»

berichte »erben ebenjo toic ausführliche @utadjtcn

(uergjL IV) nad) Mafjgabe ber barauf Berwenbetcn

3eit befonberS berechnet.

2) gür Unterfud)ungen, wdcfje in ber ©ebüfjren»

Crbnung nidjt Borgcfeljen finb, werben bie ©ebneren
unter ©erürffidjtigiing ber mifgetoenbeten 3e>4 unb
Materialien nach ben ©eträgen für analoge Unter»

futfjiingen feftgefefjt

3) Sie als Anhalt unter III gegebenen Mufter
Bon Anahjfen unb ber ©ebiihrcnaüffteHung IÖnnen

nidjt für alle gälte majjgebenb fein. (ES ift beStjalb

jwcrfmätjig, bei ber (Einfenbung eines UnterfudjungS*

gcgenftanbeS jugleid) ©eranlaffung unb 31DCd bcS

Antrages auf liiitcrfuchung anjugeben, bomit h><*«

nad), fotocit bic (Einjelbcftimmungen oom Auftraggeber

nidjt angegeben finb, uon ber Anftalt beurteilt »erben

Tann, welche Stoffe unb in weither ©Seife bicfelben

ju beftimmen finb.

4) An StcQc ber (Einjelberedjnung fann eine

fJJaufdjalijebühr ucreinbart »erben, wenn eS ftth um
Unterfiidjungen über einen längeren 3f'traum ober

um fortlatifenbe (Eontrolen Ijanbdt.

5) Serben jur Grlebigung eines Auftrages bei

berfelben fßrobe mehr als 3 (Einjelbcftimmungen auS*

gejiiljrt, fo tanu eine (Ermäfjigung beS ©cjammtpreifeS

für bic Untctfuchung bon 10 bei mehr als

6 (Einjelbcftimmungen uon 15 °/o, bei mehr als

12 (Sinjdbeftimmungen oon 20 °/0 gewährt werben,

©kitcrc (Ermäßigungen tonnen nut Genehmigung beS

MiniftcrS jugcbilligt »erben, fofent bic Scrfjältniffe

im ©injelfaKc bicS rcdjtfertigen.

II. (Einjelbcftimmungen.
tL djemifthe.

©egenftanb
quoll*

tatio

c*

qnautU

tatio

Hf

©einer»

tungen.

Abbampfrücfftanb .... __ 5
Aeufjere ©efchaffenheit (garbe,

©eruch, ©efdjmatf, Idar»

t)«t) 2

Ammonial 2 6
Aftfje — 4
Chlor 3 7
(Sifen 2 8
tilementaranaltjfe .... — 40
gett — 7
©lüfjrücfftanb — 4
Starte, titrimetifeh .... — 4
§umuS 25 na$ hm

Stali 5 10

8erfahren

oon fogc*.

Ralf 3 8

Riefelfäure — 9
Rohlenfäure 1 —
Jloljleniäure, gebunbat . .

— 5
Soljlenfäure, gefammt . . .

— 6
Roljlenjäure, nach Scheibler — 4
Romgtöjje — 3
Magnefia 3 8
Meehanifdje ©obenanaltjfe .

— 6 für jebe

eitytine

3?atron 5 12
JtomgrSfee.

Djljbirbarfcit

©hoSpIjorfäure

— 6
3 8

©IjoSphorfäurc, löSlith . . 3 8
SKcaftioii 2 —
Sanb — 6
Satpeterfäure 2 10
Salpetrige Säure .... 2 8

Saucrftoff — 8
Scbwcfelfäure 2 8
SdjwefdWafferftoff .... 2 8
Starte — 12

Stidftoff — 8
SuSpenbirte Stoffe . . .

— 6
Sfjouwbe 4 10
Srodcnfubftanj — 4
©erbrennlitheS — 20
©erbaulidjfeit — 15
SSaffcrauffaugungSBermögen — 5
3udet 3 8

b. botanifdjc ober joologifcfje Unter»
futhung.

5 ML unb barüber, je nathbem ein größerer

3eitaufwanb ober umftänbliche Äulturuerfaljren noth=

»enbig finb.
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o. bafteriologijche Unterfuchung.
10 2Rf. unb herüber, je nadjbcm ber Aüfmanb

an 3eit unb äRaterial eS rechtfertigt.

III. ©cifpielSweife & ebührcnaufftellung*)
für ©efammtanalpfen.

*) fflunäB giffrt 5 t« *%meinen StfHmmiingtn (I) Birnen

Bon ben angefepten i&tttägen 10 %, 15 °/o ctrt 20*/,
ta Ubteffjramg gibrac&t roetben.

A. ©affer.
1. Prüfung auf Söraucf)6arfett als 2rtn!«

waffer — einjufenbenbe SRenge 3 Siter. —
Aeu&ere ©ejehaffentjeit 2 SfRf.

Ammontaf qualitativ 2 „

(£!)Ior quantitativ 7 .

©fen ^ 8 „
Salt 8 „

SRaanefia 8 „

0jhbir6atfett 6 .

SReaftion 2 „

Salpeterfäure qualitativ 2 »

Salpetrige Säure ... „ 2 „

Sdjtoefelfäure * 2 „

Schmcfelroafferftoff ... „ 2 .

Sa. 51 9RI
Set Ausführung ber bafteriologifchen unb coentl.

erforberlichen botaniidjen unb joologifchen Unter«

fndjungen fommen noch bie in ben Ginjelbeftimmungen

auSgeworfcncit Gebühren jur Anrechnung.

2. ©rüfung auf ©rauchbarleit als Jleffel*

fpeifeloajfer — einjufenbenbe fflienge 5 fiiter.

Abbampfrücfftanb 5 SRI.

Gljlor 7 „

Stall 8 „

Jtoblenfäure 6 „

SRagnefia 8 „
Sdjroefelfäute 8 „

SuSpenbirte Stoffe 6 „

Temporäre £>ärte 4 „

®ft# . 8 ,

Sa. 60 SRI.

3. Ausführliche Unterfuchung — ein«
jufenbenbe äRenge 10 Siter. —

Abbampfrücfftanb 5 SRL
Aeufjcrc ©efchaffenheit 2 „
Ammoniaf quantitatib 6 „
Sblor 7 „

Sifen „ 8 _

©lühtüefftanb 4 „

Stali „ 10 „

Stall „ 8 „
ßotjlcnjäurc

,
gebunben 5 „

Äoplenfäure, gejammt 6 „

.

TOagncfta 8 „
SRatron „ 12 „

Ojpbirbarteit 6 „
Sieattion 2 „
Salpeterfäure „ 10

' „
Salpetrige Säure ... „ 8 „

Schttefelfäure quantitatib 8 SRf.

Scfjmefelroafferftoff . . . qualitativ 2 „

Stidftoff 8 „

SuSpenbirte Stoffe . 6 „

Sa. 131 SRI

©ei Ausführung ber bafteriologifchen unb eoentL

erforberlichen botanifdfen unb joologifcben Unter»

fnchungen fommen bie in ben Ginjelbcftimmungen

auSgcröotfcneu (Gebühren weiter jur Anrechnung.

B. Abmaffer.

1. ©rüfungbeSÜJeinigunqSeffefteS einer

Äläranlage— einjufenbenbe wen ge 3 Siter.—

Aeufecre ©efchaffenheit in öerfchiebenen

Gonjentrationen unb in 3 3«iO:äumcn 12 SRI
Ammoniat quantitatio 6 *

5hlor . n 7 ,

6 „

SReaftion 2 „

Schmefelwafferftoff . . . qualitativ 2 „

Sttdftoff 8 „

SuSpenbirte Stoffe . 6 „

Sa. 49 9Rt

©ei Ausführung ber bafteriologifchen unb ebentL

erforberlichen botanifchen unb joologifdjcn Unter«

juchungen fommen bie in ben Ginjclbcftimmungen

auSgaoorfcnen ©ebühren in Anrechnung.

2. Ausführliche Unterfuchung — einju*
fenbenbe 3Renge 10 fiiter. —

Abbampfrüdftnnb 5 3RL
Aeujjcre ©efchaffenheit in berfchiebenen

Gonjentrationen unb in 3 Zeiträumen 12 „

Ammoniat quantitatio 6 „

Ghlor „ 7 „

®Jat 8 ,

©lührüdftanb
,
gefammt 4 „

©lütjrüdftanb ber (uSpenbirten Stoffe 4 „

ffali quantitatib 10 *

a Sali 8 .

IRatron . 12 ,

Cjgbirbarfeit 6 „

©hoSphorfäutc .... „ 8 „

SReaftion 2 .

Salpeterfäure „ 10 „

Salpetrige Säure ... „ 8 .

©auerftoTf ,, 8 „

Schmetelfäute « 8 „

Schmefelwafferftoff . . . qualitatib 2 *

Sticfftoff 8 „

SuSpenbirte Stoffe 6 „

Sa. 142 2Rf.

©ei Ausführung ber bafteriologifchen unb coentl.

erforberlichen botanifchen unb joologifdjen Unter«

fuchuitgen fommen bie in ben Ginjelbeftimmungcn

auSgetoorfenen (Gebühren jur Anrechnung.
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C. Abfallftoffe.

1. SRenfchlidje AuSwürfe (gäfalien) —
eingufenbenbe SRenge 3 Slg. —

Ammonial quantitatio 6 SRt

AjAe 4 „

iiali 10 „

©t)Oöpl)orfäure .... .. 8 „

©tidftoff 8 „

Jroaenfnbftoni 4 „

Sa 40 SRI

2. SRengebünger (ßompojt) — einju»

fenbenbe Sffiengc 3 filg. —
Ammoniaf quantitatio 6 SJif.

Afdje 4 „

Salt n W ,

lj$bo8phorf&ure .... „ 8 „

«ticfftoff 8 „

Srodenjubftnuj . 4 „

8a 40 SRI

3. Soubrette — einjufefcenbe SRenge

Ammoniaf quantitatio 6 SRt

Afdje 4 ..

Stau „ 10 „

S3t>oSphorfäure 8 „

©thwefelfdute ..... „ 8 ,

©ticfftoff 8 ff

Xrodenfubftanj • 4 „

Sa 48 SRI

4. §au3mütL
a. auf lanbwittljfdfaftltdjen SBerth — ein*

jufenbenbe SRenge 5 Slg. —
Ammonial quantitatib 6 SRI.

Afae 4 „

Stali 10 ,

Stall 8 i.

®^o8pborfäure, gefammt . „ 8 „

©hoSphorfäure, löälidj . . » 8 ,

©ticfftoff 8 „

Srodenfu&ftanj • 4 ,

Sa. 50 SRI

b. auf Srennbarleit — eingufenbenbe
SRenge 10 Stlg. — ' mt

Irodenfubftanj 4 SRI

©erbrennliched .. 20 „

Sa 24 SKI.

5. ©djlathtfjof* unb Äbbcderei« Abfälle
— eingufenbenbe SRenge 3 Stlg. —

a. auf ffeiingerwerth.
Ammoniaf quantitatio 6 SRI

Afdje 4 1.

Salt » 10 n

SJtjoSpljotfäute .... „ 8 „

©tidftofj 8 „

Srodcnjubftang . . 4 „

Sa 40 SRI

b. auf ffutterwertf).
?Hd)c 4 SRI

gett quantitatio 7 „

Half - |
"

Sg^oSpljotfditre .... » » »

©anb •••••£»
©ticfftoff

a
"

Irodenfubftanj 4 „

©erbaulidjfeit » l& »

Sa 60 3RL

Sei Ausführung bet bafteriologifdjen unb eoentl.

erforbcrlidien ioologifcfien Untcrfuchungen tommen bte

m ben ©njeloeftimmungen au8ge»orfenen ©ebuhren

jur Anrechnung.

6. Stlärf Alant nt.

a auf lanbroirt^fc^oftlic^en SBerth — **“•

gujenbeube SRenge 3 Stlg. —
Ammoniaf quautttatio 6 SRt

Afdje 4 .

Salt » *2 '

Half f
»

©&o8phorfdute, gefammt . „ ° »

©boSpqorfäure, löslich . . « ® »

©ticfftoff * -

Xrodenfubftang • 4

Sa 56 SRt

b. auf SBrennmerth- .

Xrodenfubftanj 4 3Rt

©crbrennlidjcS *0 »_

Sa 24 SRt.

D. ©oben — eingufenbenbe SRenge 2 Slg.

—

ftumud quantitatio 25 SRI

Sali 10
o *

Salt ° *

t
hoSphorfäure .... » ° »

tidftoff ...... n
° »

Sa. 59 SRt

©ei Ausführung bet mechanifdjen Analofe fommen

für jebe einzelne Jiorngröjje 0 SRt gut Anregung.

©ei Ausführung ber bafteriologifdjen unb eoentL

erforberlidjcit botanijdjen unb goologifAen Unter«

fuchungen lomtuen bie in ben ©njdbejtimmnngen

auSgctoorfencn ©ebüljrcn jur Anrechnung.

E. giltermaterialien unb fllärmittel

— ein jufenbenbe SRenge je nach ?tu8*

bcljnung ber UnterfuAung. —
giltrationsfähigfeit je noch Auftoanb

an ^eit unb SRatetial --3Rt

Sorngrö&e .
• 3 ..

SSafferauffaugungSOermögcn . . . • 5 »

IV. ©utadjten.
©utndEjten werben nach ber aufgewenbeten 3°*

unb Arbeit in ber 23eifc begafjlt, bajj für je einen

lag Arbeit8auf»anb eme8 ©adjoeritdnbtgen 30m
in Anrechnung gebracht werben. Serfelbe ©a& gilt

Digitized by Google



für etwaige Sefidjtigungen an Dtl unb Stelle, tücldt>c

für bie ©orbereitmtg b« ISutadjtenä notljtucnbig finb.

3n [euerem Jallc finb aufjerbem Tagegelber unb

SReifefoften nad) SDfafmabe bei Säge bei artetet I

§§. I unb 4 6cS ©efege« Dom 21. Suni 1897 ju

uergülcn. gar bie ©coutacfjtung etforberlidjc Unter»

fudjungen werben naef) ben Sagen ber ©einigten»

Dtbnung befonber# berechnet

958, ©eftimmungen
übet

bie ©obltbaten be# ©ot#bamfcben grogen
9Ätlitär»©aifenbau[e«.

I. Die Stiftung gemährt ben Rinbern berftertener

Solbaten*) eom gelbwebel abwürt«

1) Aufnahme in bie Srjiehunfl«angalten ©ot#bam
(toangeltfebe Rnaben), ©tegfeb (coangeUfcbe

©täbchen), £ou« 'Jtajareth ju $5jrter (fatholifebe

Rnaben unb IWätcben),

2) feweit eine feiere Aufnahme nicht ftattfinten fann,

ißgegegtlb ton jährlich 90 ÜRf. ober für Doppel*
ttüifen ccn 108 3J?f.

II. anfprneb auf biefe ©chlthaten haben bie

©aifen im gaü ber ©ebürftigleit, trenn ber ©ater tm
SSrtugifcben cbet in einen} unter ^reugifeher ©erwaltung
ftehenben $eere«!cntingent jur 31** btt ®eburt be#

Rinbe# attte btente ober mährenb biefe# 'Wilitärbienfte#

ober an ben geigen einer RritgSbefchäbigung geftorben ift.

Dem Dienft im ©teufjifchen $eere ift jur 3*1*

berjenige in ber Raiferliehen Dtarine gleich geftellt.

III. Aufnahme in bie (Srjiehung«anftalten f a tt n
auch folihen ©aifen beceißigt werben, beren ©ater einen

gelbjug mitgemacht ober nach Erfüllung ber gefehlten
Dienftpgicht längere 3*it weiter gebient hat ober a!8

inealiee anertannt ift.

1Y. Die ©obltbaten werben bi# jum 15. Sehen#*

iahte be# Rinbe# gemährt, unb jwar ba< ©flegrgetb

com Btonat ber Amnetbung an. Die Aufnahme in

bie anftalten finbet groffchen bem 6. unb 12. Sehen«»

jahre be« Rinbe« jn Ogern unb SWichaeii#, in bie

anftalt ju ©regfeh nur ju Opern ftatt.

Y. Die aufnahme in bie anftalten gat bem 1.

be# ber aufnahme folgenben fWonat# ab bi# jmn
ablauf be# @ntiaffuug#monat< bie abführung be# gefeg*

liehen ©aifen» unb be# au# bem ©eich# » Onsaliben»

gonb# unb bem Ralfer liehen Dl#pogtion«»gonb# be«

mißigten ®rjiehung#gtibe# jur £)aupt-ÜJ<llilär'©alfen*

hauefaffe jur goige.

YI. ®emäijrung ben ©gegtgelb wirb burch ©aifen»

nnb ®rjiehung#geib (V.) au#gefehicgen.

©eben bem auf ®runb be« 9teich#gefege# com
13. 3uni 1895, betreffenb bie gürforge für bie ©ihnen
unb ©aifen ber ©erfonen be# Solbatenganbe# be#

©ei<h«heere« unb ber Raiferiichen iVanne com gelb»

mebei abmärt«, jupänbigen ©cifengelb lann jebcch

*) Au*nabm*n>eife auih ben SinSan ehemaliger Solbaten,

welche eb&ig enoerbei nfähifi fmb.

«in Th‘ü be# ©gegegefbe« bi# jur Srreichung ber

©eträge bon 90 unb 108 ©ft. (I 2) bemißigt werben.

VII. Die ©emeTbung um bie ©obltbaten iP an
bat Direftorium be* ©o(#barafehen grogen Militär»

©oifenhaufe# in ©erlin ( ©ilhelmftragt 82,85) ju

richten.

Dem ®efuche pnb beijufSgen:

1) bie Mititärjeugnige be« ©ater«,

2) bie Sterbeurtunbe bt« ©ater« unb bei Doppel»

Waifen auch ber Sfutter fomle bie ®eburt«utfunbe

be« Rinbe«,

3) eine amtliche ©efcheinigung ber ©ebürftigleit,

4) ein amtiieher autmei« über ba« juftänbige ©aifen«— ober Srjiebung#» — ®elb.

Die uoTpehenten, gegenwärtig maggebenben ©e«
ftimmungen werben hiermit wieberhoit jur 5 ffentliehen

Renntnig gebracht. (A. I. 9108.)

Saget am 13, Dejember 1901.

Der Regierung« »ißrägbent. 3. ©.: SDlauoe.

979. 3n ber ©erläge werben bie non bem £errn
©ünifter für fianbel unb ©emerbe unttr bem 28ften

b. Sit«, erlogenen ©orfchriften für ben ©ewerbebetrieb

ber ©erfonen, bie frembe 9?echt«angelegenheiten nnb
bei ©ehSrten wahrjunehmenbe ©efegäge befergen, ober

bie über ©erm5gen#eerbättntge ober perfinlicbe an»
getegenheiten au«funft ertheilen, jur öffentlichen Rennt«

nig gebracht. (A. II. 14213.)

Saget am 19. Dejember 1901.

Der 9tegtenmg*»©rägbent. 3. ©.: Dianbe.
980. Die gemäg §. 10 be« Unfaüberpch«rung#»

geftge# für Sanb* nnb gcrftwhrtbfehaft oem 30. 3unl

1900 (9?. ®. ©t. S. 641) unter bem 14. Ottober

fc. 3. A. II. 11531 anbeimeit feggefegten nnb in

Stummer 43 be« amtSbiatte# com taufenben 3atjre

veröffentlichten Säge be# burchfchnittliihen Jahre«»

arhett#Betbienfte# ber in bet Sanb» unb gorftwirthfehaft

befchfiftigten crwachfentn männlichen unb weiblich«

arbeitet pnben bom 1. 3anuar 1902 ab anf bie nach

bem 3nca(ibenoetpcherung«gefege bom 13. 3uü 1899
(91. ®. ©L S. 463) cerfichetung#ppt(htigen lanb» nnb

forftwirthfchaftlichen arbeitet ebenfaß# Anwenbung.

6# gelten bagcr bie in ber erwähnten ©etanntmachung

aufgeführten Säge auch gemäg, §. 34 abfag 3 3'ffeT 2

be« 3nba(ibenoerficherung«gefege# com 13. 3uU 1899
al« 3ahre«arbeit«cerbiinp für bie in ber Saab» nnb

gorftwirthfehaft befchäftigten ©erfonea, feweit ge nicht

einer Drt#», ©etrieb«» (gabril»), Sau» ober 3nnung#»

Iranfentage angegßren.

Die nach §. 22 abfag 2 31g« 1 be# früher«
3nealibitüt#» unb aiter«oerfichcrimg«gefege# com 22ften

Suni 1889 (91. ®. ©I. @. 97) feftgefegt« Säge be«

3ahre#atbelt#oerbienge# ber in ber Sanb» unb gorp»

Wirthfchaft befchäftigten fierfonen (gehe ©etanntmachung

bom 17. Cfteber 1890, amteblati Seite 192) fommra
bon bem obigen 3eitpuntt ab in ©egfaß. (A, IL 13914.)

Saget am 10. Dejember 1901.

Der 9Jegietung# »fJräfibtnl. Trott ju Sotj.
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981. Rttchtoelfnug ber gemüfi be« §. 6 Artilel II.

be« Reich«gefebe« »cm 21. 3uni 1887, bie Abünberung

bejw. Qrgünjung beb Duattiei» bejw. Raturalleiftung«.

gefepe« betreffenb, (Reich« *®tf.*©l. ©. 245) für bi«

SiefeTungboerbfinbe beb Regierung*bejir(* Caffel fefl*

!

ieftellten ©urchfchnitteprtife ber böelften Ioge«preife

ür $afer, f)tu unb ©frei) mit einem Auffchlag ccn

fünf bom $unbert, welche für bie ©eTgütung bet

im Wonot ©ejember 1901 bcrabreichten geurage

majjgebtnb finb.

£ ©ejeiihnung

be« Lieferung*»
$anpt*

©uTchfchuitteprei*

für Centner.

£ Berbanbe«.
tnarftorf. haf«. $cn. 6feo$.

uw Jt •A - » •* A

1 ©tabtfrei« Caffel Caffel . . . 7 42 425 3 20

2 Öanbtrei« Caffel bgt. . . . 7 42 4|25 3 20

3 Urei« Cfchmege . Cfchmege . 7 35 368 3 15

4 « SBijenbaufen bgL ... 7 35 3 68 3 15

6 • « griplar . . griplar . . 7 06 3 68 3 15

6 • Remberg . bgl. . . . 7 06 3 68 3 15

7 « 3>eSenhai» bgL . . . 7 06 3 68 3 15

8 « gulba . . . gulba . . . 7 28 3 94 2 89

9

10

• 4pünfelb •

* <§er«felb .

bgl. . . .

bgL . . .

7

7

28

28
3
3

94
94

2

2

89
89

11 • ©chiüchtern bgL . . . 7 28 3 94 2 89

12 ©tabttrei« Jpanau $anau . . 8 11 4 80 372
13 Panbfrei« /pariau bgL ... 8 11 4 80 3 72

14 Shcie ®elnbaufen bgl. . . . 8 11 4 80 3 72

15 » f)er«felb . $er«felb . . 7 2
?

3 94 3 81

16 • $ofgei«mar f>efgei*mar 7 36 3 72 3 08

17 • Slolfbagen bgl. . . . 736 3 72 3 08

18 > SRarburg . Warbutg . 7 61 394 3 41

19 • ftinppain . bgl. . . . 7 61 394 3 41

20 • granlenberg bgl. . . . 7 61 3 94 3 41

21 » Rotenburg Rotenburg

.

7 48 433 3 28
22 « Welfungen bgl. . . . 7 48 433 3 28

23 • Rinteln . . Rinteln . . 7 35 3 94 3 15

24 • ©chmaifaiben ehmalfalbrn 8 40 315 2 73

©orftebenbe ©urcbfebnttttprtife merben bietmit jot

ftffentliehen Äenntoifi gebraut. (A. 1. 8306.)

Caffel am 20. ©ejember 1901.

©er Regierung« -©räfibent. 3. 85.: Wanne,
©erorbnungra nnb ©ctanntraddjnngtn

«Bbrrer ftaiferlidjrr nnl flöntgtteber ©cbärben,
982. 21He ©iejtnigen, welche feit bem 1. 3annat

1901 bur<b ftbriftlicbe 83erträge ober ©riefwechfel

inlünbifche unbewegliche Soeben oerpaebtet, afteroer«

pachtet, Bermietbef, afterbemietbet, ober bobureb btTtin»

hart haben, ba§ ba« ©acht*, Wietb«* u. f. «b. 85er*

bflltni§ unter beftimmten ©orauefefcungen j. 25. bei

nicht erfolgter ßünbigung ai« oeriängert gelten folle,

finb, tpeun ber ©acht* ober 351ietb« >3’n* nfleb ber

©euer eine« 3ahre« berechnet, mehr al« 300 Wart
betrügt, ohne SKücJfidjt auf bie ©auer be« ©ertrag«.

Berbültniffe« nach ©cfition 48 a. be« larif« ju bem
©tempelgeuer • ©efefs bom 31. 3uli 1895 — ®efe|*

Sammlung 1895 ©eite 413 — oerp[liebtet, bebuf«

©ermenbung be« gefeilteren ©tempef« bi« jum Ablauf
be« Wonat« 3anuar 1902 bemjenigen ÄAniglichen

$aupt* ©teuer »Amte ober ©teuer -Amte, in btjfen

®efcbüft«bejirf bie betreffenben ©acht., Wietb«> u. f. ».
©egenfiänbe ftcb befinben, ober einem benachbarten

©tempeloertbeiter ©erjeichniffe ber bon ihnen abge»

fchloffencn ©acht*, Afterpacht», Wietb« » unb After«

mietb« * ©ertrüge einjnreichen. gormulare su biefen

©erjeichniffen (Annen Bon öden ©teuerftellen unb
©tempelcertheilrm unentgeltlich bejogen merben.

©ie ©erjeichniffe, welche am ©chlufi mit ber Bor*

gefchriebenen Richtigteit« * ©erfichernng ju oetfeben finb,

Honen auch bureh ©eauftragte ober ©erdeter auf*

gefteilt werten
; hoch bleiben bie eigentlich ©erppichteien

für bie gefepiiehen ©tempelabgaben, fowie für bie

berwirtten ©trafen perfüntich Berbaftet.

©ie ©tempelpflicht wirb baburch erfüllt, ta§ bie

©erpfüchteten ober bereu ©eauftragte unter 3ablung
be« ©tempelbetrage« bie auSgefüUten unb mit ber

Richtigteit« » ©erfi$ernng berfehenen ©erjeichniffe ben

jnfiünbigen ©teuerftellen einreichen ober mit einge»

fchriebenem ©rief turch bie ©oft einfenben ober bie

in ben ©erjeichniffen ju machenben Angaben bor bet

jufiüntigen ©teuerbehArbe ju ©rotoloH ertlfiren.

®en gefetjlichen ©tempef, welker für jebe« 3abr
nach ber ©auer be* ©ertTag«oerbü(tniffe« in bemfelben

ju berechnen ifi unb */, 0
bom $unbert be« ©acht- ober

Wiethe'^lafe« betrügt, {Annen bie ©teuerpflichtigen

für mehrere 3abre im ©erau* entrichten.

©ie jut gübrung ber ©erjeichnijfe ©erpfüchteten

!

taben biefelben nach ber Abftempelung fünf 3abie

ang aufjuwahren. ©och (Annen fie beten amtliche

Aufbewahrung bei ben ©teuerftellen beantragen unb

wirb ihnen in biefem galt auf ©erlangen Cmpfang«*
befcheinigung ertbeiit.

3uwiberhanb(ungen werben nach ben §§. 17 unb

18 be« ©tempelfleuergefebe« bom 31. 3uli 1895 ge*

ahnbet. Gaffel am 16. ©ejember 1901.

fiAnigliche« fjjaupt« ©teuer- Amt
983. ©er Wagiftrat ber Refibtnj bat beantragt,

ben jwifchen ber fjafenftrafje unb ber gutba liegenben

8£eg, welcher nach bem feftgefteillen gluchtiimenplan

jum grAften Xbeil in bie ©auquartiere füUt, au« bem
öffentlichen ©erlebt einjujieben.

©erfelbe führt in ben Äatafterlarien unb Äatafter*

Büchern bie ©ej' ichnung: Rr 1. 588/164 ic , 575/164 jf.,

574/164 ic. ju 619,155 :c. unb ju 618/155 ic.

Ctwaige (Sinfprüche gegen bie ömjiebung biefc*

ffiegt« finb gemüjj §. 57 be«

bom 1. Auguft 1883 binnen 4 ©lochen bei btt

Unterzeichneten ©ehörbe gelienb ju machen, Cin Page-

plan liegt im 3immer 9?r. 17 bt« ©olijei-Dienftgebäube«,

©chlofplab Rr. 1, jur Cinficht au«.

Rach Ablauf ber bitrmöthentüchen geift, welche

bom Sage ber ©erAffentlichung ber ©elanntmachung

berechnet Wirb, (Annen Cinroenbungen nicht mehr berüct*

fichtigt werben. Caffel am 14. ©ejember 1901.

©er ÄAniglicht ©olirei*©rüflbenl.

©teinmeifter.
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984. 3n ©emägpeit be* §. 5 be« ©efege«, betreffcnb bie TTbtSfung ber Steattaften im ©ebiete be« Stegierung««

©tgirl« E.affef , au«fcpticglicg ber gn temfclben gehörigen eortnal* @rc§^cräcgUd^ ©cfftft^eit ©ebietstpeile ,
com

23. Duli 1876 (@efeg -Sammlung Seit« 357) werben nacpftepenb bie 'Diartitii.'Diarftpreife für ©etreibe unb

anbere §tlbfrü<pte in ben einjelnen Stormat » SHarttorten für ba« 3apt 1901 nacpgeroiefen:

Str. SKarftplüpe.

P 0 St t u f d? « f f e 1

:

pro 100 kg:

©eigen.

<A A

Stoggen

<A a

©erfte.

cM A

£>afer.

a -A

Jtar«

löffeln.

A A

(»rfcfen. Sinfen.

A A

w«.
c* A

©op.

nen.

A A

$eu.

oK. J,

©trop.

<* -A

1. Gaffel . . . 6 126 5 !37 6 ül 3 64 1 83 9 30 14 52 — 9 74 8 15 5 90

2. SKarburg . . 6 142 4 52 5 32 5 99 I 69 7 44 — — — 1 7 50 6 50

3. $anau . . . 6 (50 5 12 5 11 3 30 1 26 10 12 13 64 9 50 9 68 8 75 6 75

4. Btinben . . . 6 05 5 09 4 98 3 10 1 46 8 92 9 88 — 8,71 8 50 5 63

5. ©otpa . . . 5 ,75 5 i40 4 73 3 13 1 87 7 j59 — — —
[ 6 30 3 95

6. Cfulba . . . 6 (10 5 139 5 11 3 00 1 52 11 ,76 14 40 — 12 ;80 7 50 5 00

$iema«p finb weiter bie 3Kartini'Curd>ftpmtt«pTrffe au« ben 24 3apren 1878 bi« 1901, nadf f)in*

Beglaffung btr jwei tpeuerften unb ber jwei woplfeilften 3apre, m betreff berjenigen fjrucgtarten, für wdepe

Jtne 24jäprigen greife oollftänbig oorpanben ftnb, wie felgt feftgeftellt:

pro St e u
f (p e f f e l

:

Str. SK arftp 1 äp e.
©eigen.

0# -A

Stoggen.

cA J,

©erfte.

<A A

£>aftr.

<A A

Rax-

löffeln.

rtT A

GrPfen.

cA A

Stufen.

-A A

$irfe.

A A

SBopnen.

0# A
1. Gaffel .... 6 66 5 60 6 25 3 31 1 ;93 9 51 15 90 — — 12 53
2. SKarburg . . . 7 00 5 53 4 69 3 67 1 1

94 6 93 — — — — —
3. §anau .... 7 29 5 73 5 40 3 08 1 66 12 27 17 34 9 89 11 35

t 4. Bfinben . . . 6 57 5 40 4 28 3 22 1 '88 8 20 14 02 — — 10 91

5. ©otpa .... 6 12 5 53 4 91 3 15 1 ! 75 7 10 — — — — — —
6. gutta .... 6 82 5 73 5 23 3 12 1 174 10 32 14 50 — — 12 68

Gaffel am 13. Cejembtr 1901. <5nigli(pe ©tneralfommi fficn. Btfllter,

©tftnntnraepuitgen commnnalftnn&ndjrr ©epüröen.
985. Ca« auf ben tarnen £>einricp griebriep

©cpneibetju »Hiebe toutenbe Spartaffen>Giniagebutp

Str. 1769 ift abpanben gefommen.

©emüg §. 25 ber Statuten für bie ©olfpagener

Jfcei»fparfaffe ju Selfmarfen bom
7 ©eptonber

Wirb bie« mit btm ©enterten befannt gemalt, bag,

wenn binnen brei ’Dionaten, tem Sage ber öinrütfung

biefer ©etannlmacpung an geregnet, lein gültiger Ein«

fpruep erfolgt, ba» fraglicpe Spartaffen « Sintagebucp

für ungültig eTflürt unb btm Eigentümer ein neue«

©partaffen* Gintagebuip autgeftellt werben Witb.

©oltmarfen am 17. Cejembtr 1901.

Cie Cirettien ber ©olfpager ßrei«fpartaffe.

©aulu«. Stumpf, ©ering.
«rleHtfite Stellen.

986. Tin ber ebangelicpen ©clfifdjule ju ©ragen«
ritte ift eine 8tprer|tel(e ju beferen.

ftierju ol« ©etlage ber Ceffentiitpe tlnjriger Sir. 52.

(Snfrrticnlgrbiibrm für ben Kaum einer gercBp: liipen Srucfjdlt 20 9ftiip#pfemtig. — 6tlogeb!«ner für 1 unb | Sogen

5 unb für } unb 1 Sogen 10 Stent«Pfennig.)

Stetrtgirt bei JWntgUiptr Stegierung.

'Ca« ffltunr gepalt betrügt 1200 'Bit. neben freier

©offnung ober entfpretpenbtr SRietpSentftpübignrg, ber

©inpeitsfap ber SUterSjutage 150 Btt.

Bewerber wollen ipre ©efutpe nebft 3eu fl
n

'ffen

binnen 14 lagen beim Ori«f(Pulinfpeftor, tperrn ©fairer

Sautemann ju ©rogentitfe einreitpen.

Gaffel am 13. Cegembei 1901.

Stamen« be« Sepuloorftanbi«. Cürnberg, Canbratp.

©tarnte uptrfonal s Sintprtiptetr.

Ernannt : btt Grfte SlaatGanwalt, ©epeime 3uftij.

ratp ©iebig ju ß.cln jum CberftaatSanwaft ju Gaffel,

ber ®eri(pt*affef}or ©epnftebt jum »tnt«ri<ptet

ju SZenftabt (Btain » ©efer « ©apn)

,

ber Steiptetanbibat fUf eigner jum Steferenbar,

bie ftataftertentroteure ©ünj ju ©clfpagen unb

Sewig ju Stintein ju ©teuerinfpettoren

,

ber jferftauffeper ©tpnepp jum görftcr ju CPtr*

gei« I, Oberfdrfterei Steuenflein.

Söffet. — fflebrudt tn ber £of* nnb SBaiftnpau«.8u<pbrn<Ierei.
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Seither*Beilage 3um

IMrfdjriftttt
für

ben ßeioerkfctriclj ber 5ßcrfoitett, bie fraitbe 9ledfyt3angetegenf)etten itnb 6et 2?ef)Brbett

umljrjuncfjtnenbe Öcfdjäftc bcforgeit, ober bie über $eraögen$üerf)ä(titifjc ober per) btt*

Itcfyc Slngelegcnljetteti $luSfuitft erteilen.

!tuf Srunb bes §. 38 2tbf. 4 brr Scroerbeorbnung beftimme idj 3?olgcnbeS:

1. 23er freinbe StedifSangelegenljeilen unb bei ©e^örben roabrjunebmenbe Scfefiäfte, inSbcfonbere
bie Slbfaftung barauf ftd) be^ie^enber frfjrtfllicfjer Shiffäfje getuerbStnäfjig beforgt (§. 35 3lb[. 3 ber ©croerbc»
orbnung), ift nerpPidjtet, ein Sefdtäftsbudjj nach bem beigefügten (Jormular A foroie ein Selb* unb
Urfunbenbueb nad) bem beigefügten Formular B ju führen.

2. Tie ©ueber müffen bauerfjaft gebunben unb mit fortlaufenbcn ©eitenjablen oerfeljen fein; pe
fmb, benot pe in Sebrnud) genommen inerben, non ber CrtSpoIi^eibefjörbe bc6 geroerblidien lieber«
IagungSorteS unter ^Beglaubigung ber ©eitenjaljl abjuflempeln. 3n ben SBüefiem bürfen tneber Stafurcn
norgenommen, nod; Eintragungen unleferlidi gemacht inerben. Slud) bürfen bie 2'üd>er toätjrenb ber für
bie Aufbewahrung norgefdjricbenen ßeit (3iff. 9) weber ganj nod; ttjciliueife oemidjtet werben.

3.

3n ba§ ©cfdjäftsbud) finb alle fdjriftlidjen unb münblidten ©efdiäftsauftrcige im Caufc beS
Tages, an bem fie eingeben, in ber Steifjenfolgc beS Eingangs unter fortlaufenber Stummer mit Tinte in
beutfeher Sprache unb in beiitfdjcn ober lateitiifdjen Sdjrift^eitben nollftänbig cinjutragen.

Tic jur Erlcbigung bes ©efdjäftSauftragS norgenommenen einzelnen @efdjäftsl)anb[ungen pnb
tm Caufe _bc8 Tages, an welchem pe norgenommen inerben, ber Empfang non Selbem, SSerlbgegen«
ftänben u. f. m. am Tage beS ©ingang« in ben ©palten 8, 9 unb 11 ju oermerfen.

Tie in ©erfolg beffelben ScfcpäftSauftragS eingehenben io eiteren ©chriftftücfe unb Aufträge unb
bie fpäterljin norgenommenen Einjelhanblungen pnb nidjt unter einer befonberen Stummer be« SefchäftS*
budiS ein,Anträgen, fonberu im unmittelbaren Wnfdjlufj an bie Eintragung bes erften Auftrags unter ber*
£Iben Stummer untereinanber nacbjulragen. gu bem Swede ift bei SefdiäfiSaufträgen ber in Ziffer 4
»bf. 1 bcscidmcten Art ein cntfprrdjrnbcr Staunt für foldjc 9tad;tragungen open ju hallen. Ertoeift fidi
biefcr Staunt fpäter als unpireidienb, fo pnb bie weiteren Eintragungen unter Seibcljaltung ber bisherigen
Stummer an anbercr ©teile norjuneljmen unb biefc ©teDe bei ber bisherigen Stummer unter „Semcr*
rangen" ju bejeidmen.

,
4 - Sn benjenigen JäDen, in benen bie Erlcbigung bes fflefdiäftSauftragS eine Steife non Eintel*

tjanbiungen erforbert, insbefonbere bei ißro^e^oertretungen, ErbfdjaftSregulirungen, SJcrmögcnSoerwaltungen
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unb allen BoümcchfBauftTÖgen, fmb [ogleicb nad) Gintragung beB Auftrags in ba« Oefd04ft«BucFt Befonbere

^aantaften gu bilbcn, in benen alle in ben .jjanbert bet öeroerhetreibenben gurficfbleibenben Gntroürfe,

©u^madhten, ©«hriftflüde, ©eläge, 9?edjnungen, Quittungen unb anberen Eingänge nadh bet Keihen«

folge f«B ©atumS 311 orreinigen finb.

©ie §anbaften fmb fo gu führen unb, foroeit erforberlidh, burcf) furge Stufgeicbnungcn übet bie

®efc§ä[t8l^Siigfeit jebergeit fo gu oeroollftänbigen, bafj barauS bet Stanb b«S ©erfahren« unb jebe

GingeUjanblung be8 Scrocrbetreibenben gu erfefjen ift. ©ie finb fottlaufenb mit ©eiten» ober ©lattgahlen

ju Dcrfelfen.

«uf bem Umfrage bet $anbaflen finb Käme, ©tanb unb «Bohnung bes «luftraggebers, bet

»efentli^ie Snfjalt bes «luftragS, bet SBert^gegenftanb unb bie Kummer be8 ®ef<5äftBbudt)8 angugeben.

5

5. Sn baS Selb» unb Urfunbenbuch finb alle oon bem SeroerbcireiBenben auf Srunb bcS

Sefcb&ftBauftragB füt ben «tuftraggeber ober für einen ©ritten in ©mpfang genommenen Selber, «Berth«

papierr («lltien, SefeUfc&aftBantljeile, ginsfeheine, Gbecfä, Coofe u. f. ro.), «Betbiel*, ^gpotbefen», ©dmtb«
unb lonftigc Urfunben, foroie anbere 2Bert|gegenftänbe eingutragen, ©ie ©orfebrift in giffer 3 8bf. 3

finbet entfpreebenbe «Inmenbung.

©ir Gintragungen in baS Selb« unb Urfunbenbutb finb in beuifdjer Spraye unb in beutfd&en

ober lateinifdjrn ©ebriftgeidjen unmittelbar bei empfang unb bei SBiebcrauögabe gu beroirfen. ©ie Kummer
ber eintragung im Selb« unb Urfunbenbutb ift in bem Sefdf)4ft8butbe (©palte 11) bei ber betreffenben

SeföäftBnummer gu oermerfen. Selber finb natf) ihrem Sefummtbetrage angugeben. ©ie «Bertljpapiere,

Urfunben unb fonftigen «Berthgegenftänbe finb eingeln unter «Ingabe bes Selbrocrtljs aufgufü^ren unb fo

ju begegnen, baff fle oon anberen gleichen Segenflänben unterfdfiieben merben fönnen.

©ie empfangenen Selber, SBertljpapiere, «Betbfel«, fpgpotljcfen», Sdjulb-- unb anbere Urfunben

finb in einem befonberen ©ehdltnifj aufgubematjren. Siebt ber Semcrbetreibenbe biefelben einem ©ritten

in ffierroahrung, fo ift bieS unter ©arlegung beB SadjoerfjaKS unb unter Segeidjnung beB ©crroahrerS

in ©palte „©emerfungen" ju oermerfen. ©er Semerbetreibenbe hat ^ieroon ben «tuftraggeber fofort

ju bena<bridf;tigen.

6. fjfür bie orbnungBmApigc gührung ber Sefd)Aft6büd>er, ber Selb« unb Urfunbettbüd&er fomie

ber $an haften ift ber Semerbetreibenbe auch bann perfönlitb otranfroorilitb, roenn er fic einem ©ritten

übertragen h“t-

SefdjdftBbüdher unb Selb« unb Urfunbenbüdjer, bie nid^t meljr benufct merben foHen, finb

unter «Ingabe be8 ©atumS abgufchliefjen, ber DrlSpoligeibelförbe gut ©efliiigung beS 8lbf4>Iuffc« oor«

gulegen unb gehn Sabre aufguberoabren. Kacb bem abfcfiluB bürfen meitere Gintragungen in bie Se»

fcbäftebücber nic^t me|r gemailt merben.

7. S(be« ©(briftflürf, ba8 ber Semerbetreibenbe in ©erfolg emeB SefdiftftsauftragB an ©eljörben

ober ©rioatperfonen neblet, mu§ auf ber erften ©eite oben Iintä am Sianbe mit feinem tarnen, feinet

SBobnung (SefrbäflSIofal) unb ber Iaufenben Kummer bc8 «luftragä im SeftbäftBbudjc oerfebtn fein,

©ies gilt aueb für Gingaben an ©tf)drben, bie er bureb ben Huftraggeber ober bureb ©ritte auffefsen,

febreiben ober unterfdireiben lägt. Sold&e ©ebriftftüeft gelten im Sinne biefrr ©orftbriften als eigene

©tbriflftüde beB beauftragten Semerbetreibenben.

8. ©ie Semerbetreibenben haben jebert «Bed&fcl bc3 SeftbäftSfofalS binnen einer SBocbe ber Orts«

poligeibebörbe angugeigen; fle haben ferner Kamen unb «Bohnung ber oon ihnen in ihrem Seroetbe*

betriebe beftbdftigten ©erfonen binnen einer «Boche nach bem Snfraftlrcten biefer ©cfitmmnngen, im

Uebrigen binnen einer 2Bo<be nach bem Antritte ber ©eicijdfligung angugeigen.

9. ©ie ©oligeibehörben unb ihre Organe fönnen oon bem SefcböftBbctricbe Äennfnifj nehmen

unb gu biefem groerfc bie für ben ©ctrieb beftimmten Kdurne jebergeit betreten unb bort bie Sefdjäfts*

büdher, Selb« unb Urfunbenbüebcr foroie bie .£>anba!tcn cinfehen. ©ie fönnen aud) oerlangen, bajj biefe

Südbet unb ©rhriftftütfe im ©ienftraume ber ©oligeibebörbe oorgclegt merben unb bah ihncn ä6fr ben

SefcbäftSbetrieb 9(u8funft erlheilt mirb.

by LjOOqI
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txrffelbe gilt, roenn bfr ©efdjäftSbetrieb «ingeftcUt »itb. SDie £>anballen ftnb gleichfalls jeljn

3af)re lang aufjuberoaljren.

10. S)ie Dorile^etiben ©eftimmungen finben auf ©erfonen, bie über perfönli$e Hngelegenfjeifen

ober Bermögen9oerl)dÜni?te geroerbsmü&ig fluSfunft ectfjctlen, — mit ?lu8nat|me ber fogenannten

Äorrefponbenten (auswärtige ©emährSIcute) ber faufmännifchen HuSfunftSbureau« — entfpmhenbe An«
»enbung. SDiefen ©erocrbeireibmben ifj bie fjüfjrung eine« befonberen ©efdjäftsbuchs nach bem Jormular A
geftattet, in ba8 alle geheim ju Ijaltenben Aufträge eingetragen merben tonnen. 9DaS Bor^anbenfein eine«

folgen geheimen ®efdf)öfi8bud)8 ift unter bem SDecfel bes @efchäft*bu<h« ju oermerfen.

Huf ©erfonen, »eiche, oon gelegentlichen ©injelfäQen abgefeljen, auBfchlie&lich übet ben ©emerbe*
betrieb unb bie JtTebitfä[)igteit oon ©eroerbetreibenben Auefunft ertfjeilen (faufraännifcbe AuSfunftSbureauS),

finben nur bie Borfdjriften unter 3‘ffer 8 Anroenbung. ®ie DrtSpoIijeibehörbe fann cinjelne biefer

©emerbttreibcnben non ber Verpflichtung jur Anzeige beS SRamenS unb SBohnort« ihrer AugefteHten

entbinben.

11. ©iefe Sorfchriften treten am 1. 3araurt 1902 in Jbraft

Berlin, ben 28. Ronember 1901.

4

3)er ÜRmifter für &anbel unb (Seiterbe.

TOöflei.

!
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A. <$e frijäfts

Saufenbe

SRummer.

Jag be«

©ingang«

ober bet ©nt*

gegennaf)me

be«

Huftrag«.

Statne, ©tanb unb

SBoIjnung

be« Auftraggebers.

3n§alt unb Art

be«

Auftrag«.

Ucberfld&t

Sefdjt

Zag ber

Hu«*

fü^rung.

ü&er bie einzelnen

iftsljanblungen.

1

SPejcidjnurtg

bet

I

Sefc&äftstjanblung.

i. 2. 8. 4. 5. 8.

1

• J

i

' ’ 4

|

t

|

1

\

I

B. (B t U) - uni»

Kummer

be«

©cfdbiftS*

budj«.

Zag be« ©in»

gang«.

Sejei<$nung ber in ©mpfang

genommenen unb eingegangenen

Selber, SBertljpapiere, SBec&fet,

$ppot[|efen», ©djulb» unb

fonftigen Urfunben forme anberen

SBertfjgegenftänbe.

Angabe,

non ment bie Selber,

SBertljpapiere u. f. to. ein»

gegangen finb.

Zag ber

SBieberauSgabe.

1 . 2. 8. 4 . 6 .
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Bejei^nung bei

®cfjöibe ober bei

^erfott, an bie bei

angefertigte ©dniftfafc

gerietet ift.

gfit ©rlebigung brt Auftrag«

erhaltene

**gsz
baarem Selbe lüften unb baaren

ober in anberen Auslagen unb Sri

, ... bei Unfoften unb
©egenle.fn.ngen.

«uSlngen.

©inb

franbaften

angelegt 9

Sittb ©elber.

öertbpapicre,

9Srd)fÄ, £>tjpo*

tbefen, ©djulb*

unb fonftige Ui«
funben fomie

©«tbgegenftänbr
in Gmpfang ge.

nomraen?
9tr, im Selb* unb
Urfunbenbutb

©enurfungen

7. H. 9. 10. 11. ii.

Jlrkuniunbiuty.

©ejeidinung bet mieberaut«

gegebenen Selber, SBert^papiere,

Säetfifel, ^pottjefen«, Scbulb-

unb fonftigen Urfunben fötale

anberen SBertlfgegenftänbt.

Angabe,

an men bie JBieber»

au«gabe gefdjelfen ift.

©ejticfjnung

ber

$anbalien

m.

Semerfungen

6 . 7. 8. 9.
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